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«fmföblatt
bft fto ii i i\ l i c n 9re$ievuna )u Gaffel.

1. 9ulge0en SOlitttro* ben 5. 3<*nuar 1876.

Die «bonnenten unt> fonfiiaen ^mpffinfi«r be« 9?egierung«.«mt«Hatte« netten borauf aufmertfam gc
ira$t,>as ta« £act)rrßifirr jutn *rm«btatt fflr ba« 3ab.r lb75 erfa)ienen unb bei ben 8aiferlia)en

tyMiauRatten jum greife pon 50 Pfennigen \u bejic&en iß.
!

3nbalt be* 9teidil'«cr«^ldttc«.

Dal 32. Ctüd be« 5H<M .©e[e&blatte«, »eta)e«

an» 22 Decemfcr 1875 jii «etliu ausgegeben nwrte,

cntb.5tt unter

«Kr. !092.ba« ©efe^, betreffenb b
:

e Urnftanblung

oen «ttien in «eia^mäbruna. «c-m 16. December
1876; unter

ttr. 1093 ba« ©efrfl, betreffenb rie «banberung
be« § 4 be« ©efefce« Uber ba« $onwefen ttt Deutzen
mOft »o;n 2*. Cctober 1871. Com 20. December
1S75; nnter

9rr. 1<>94 ba« ©efefc, betreffenb He (finfü^run^

tti ©jfefcce Uber bij ^cttofTettjetten oein 5. Qnni
1869 in Sübljeffen. «cm 20. tecember 1875 ; unb nnter

9tr 1095 ba« ©efefe, betreffen? bie Waturatifation

»on «uMäntern, toeldje im 9ieia)*Dienjte angefteüt finb.

«om 20. Seeembet 1875.

Vi* 33. gtüct be« 9?e1rb«.©cfefcbtatte«, welche? am
30. Decerater 1875 ju «erlin au«aeaeben rontte,

entölt unter

9ir. !096 ta« ©effr, betreffe bie AeftfteÜung

be? £<in?rjat«*tftat« be« Deutzen »cicb« für ba«
3abj 1876. «om 25. December 1875.

'Ca« 34. Stfitf be« 9?eirb« • ©efe^blotti«, »el$e«
anf 29. December 1875 ja «erlin auegegeben mürbe,

enil)dlt unter

9it. 1037 ba« ©ifee, b.'treffenb rie Äbanterung be«

g. 44 be« @ejeb;ea ttegen flhraebung ber «raufteuer

bom 3!. Wai 1872. «cm 26. December 1875;
unter

9Jr. 1098 bie «ererbnnng, betreffenb bie «nftellung

ber «eamten uub bie *$ufianbi fett jur «u«frtbrun^ te«

©efefce« vom 31. "Wjh 1«73 bei ber «ermaltung ter

9ieia)«bant. «m 19. December lh76; unter

9Jr. 1099 bie «erorbnurg, betreffenb bie «erttal»

tung te« «oft« unb leiejrapb^nmeien«. «ora 22ften

December 1875; unter

9fr. 2000 bie «ermbnung, betreffenb bie «enflonen

unb Äantionen ber JReia)*banfbeamteR. «om 23jten

December 1875; unb unter

9tr. 2001 bie «ererbnung, betreffenb bie <5inf<brau.

fung ber ®eridM«barfeit ber Deutzen Äonfuln tu

«ebbten, «om 23. December 1875.

Va* 35. €tfltf be* 9ieio>« • ©efe&blott«
,

nclQtt

am 31. December i-75 ju «erlin au«gegeben »urbe,

enthält nnter

9ir. 2002 bie «erortnunf!, betreffenb ben ©efqaft«.
frei?, bi> (Rnridjtang unb bie «eitualtung ber beutftben

geeroart'. «om 26 December 1875; unter

9ir. 2003 ben <Srla§, betreffenb bie (Smritbtung

coit Cfrer ^oft-Directionen in iWuben unb «romberg.
«om 15. Cctober 1875; unter

"3fr. 201)4 ben Crlae, betreffenb bie <Simrl*tung

ener Cber • «oft« Directicn iu Starben, «cm 22fteu

9leoember 1^75; unter

^r. 2005 bie «efanntmac^ung, betreffenb bie Orr«

nennun^ von «eco(lm&$ti
r
)ten vm «unbe«rat^. «om

2t?. December 1875; uno nnter

Wt. 2006 bie «efanntmaebuna., betreffenb bie Au-
fteilt u na. ber §§ 42 unt 43 te« «anfgefe(je«

14. 'Diärj l«75. «om 29. December ls75.

3t>balr »et «efe»*eammluaa für bie &öiuglim 1>ieupi|ct)ru <c taaieu.

Da« 46. '2t i'itf ber ©.'fe^' Sammlung uelcbe« om
17. December 1^75 \\\ «etlin «««gegeben ftirrte,

ftitl)5lt unter

9er. ^392 tie «erorbnun« wegen be« ^u;«fa|}e«,

meieben ber ^interl-pungefcnt? für hinterlegte ©elber

\* >! ett4b.rea tat. «cm l. Dtccmber 1875; unb

unter

9er. 8393 bie «erortnuna, betreffenb bi« üeftftel«

(ung ber t: - «leoinjrn 3cbtc«n>ig«$)c(fteiii« ^anncoer
unb Keffer- 9iaff«iu, fereie bem «reife 9Keifenbeim auf'

iterlenenben ©rrinrft<uer • ^auptfummen. «em 13tea

Dec<mber i87o.

SBerorbnuHgen uafc ibetanntma^ungen 6er Zentral . ic. »ehrten.
1. «uf ©runb be« «rtttet« 8 be« SMnjgefefee« 3ab.lung«mitte(.

oom 9. 3ali 1873 (9tei4«.©efe«b(. ®. 233) bat ber

«unbeeratb bie naebfola.enben «eftimmungen getroffen:

f. 1. «om 1. Januar 1876 ab Otiten oie ©ulben*

ftücTe fBbbeutfo>er Säbrung niebt ferner a(« gefe|lio)e«

(Se ift baber oom L 3«auar 1876 *b «uier ben

mit ber Cinlßfang beauftragten «äffe« «ieuianb »er.

rfütbtft , rie'. 3Nuirj«n rn Hobiun^ .^u nehmen
2. tu im Uu'Luj teflnblia)en ©ulrerrfilcfe
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ffitteutfcter ©Sbrnng, fctoie fofgeate, auf ©runb te#

«rtitet« 6 te« SKfinjgejefce« tem Ii. 3uli 1873 i«

ßolge ter <5infÜbjung ber tKeiCbeuKibniri*, bcfti iftrfi

Januar 1S76«* aufcer flute tretenten scbeitemünjcn

fiWteutfcber «Mifrung, nJoui*:

bie eeebefteujeifiücfe,

f
bie Dreitreu$eiftüde,

Sie öinfreujaftüde unb

tie Sfeeiiftücfe bei «reu^eri, mit alleiniger *u#*
no^me ter bab,eri[cbai §eüer,

»erben in ben Monaten Oannar, ftebruar, SRarj nnb

Ipiil Iö76 »cn ben burd) He ¥anre«-<Seirtralbebörben

ju bejeidjnenttn (taifen rer [ct.ip.cn i*ur.cet floaten, »«riebe

liefe ähünjen geprägt Jjabt n, ober in beren (gebiet bie«

Jelben geje|)licbce ä^lunglraittel finb, ju U}tem geftfc«

idjtn Üx' ci tbe für 9iea)uung be« Deutfdjen Weid?«

[ovuobl in £a()lun£ genommen, ale aud? gegen Weity«'

»ejiebungeweife 8aubelmünien umgeteeebjelt.

fiaä) bem 30. «pril 1876 »erben berartige Sföünjen

aud; ton biefen Raffen »etet in iJatyung, M<st lu*

Umroecbfelung angenommen.

$ 3. Die $5er<yflid)lung jur flnnatjme unb jnm
Umtauft ( §. .2 ) fiacet auf bunbl5d)eite unb anberf

alt burö) ben geroöbnficben Umlauf im <8e»id)t der«

ringelte, imgleia)en auf berfJUfcbte SKfinjftüde (eine

tSnmenbung.

Berlin, bea lü. December 1875.

Der fReicbfttanjIer. ge|. b. ütsmarf.
3ut Äuefübrung ter botftcbenbeu in bem ÜKtidJ-

©efefttlatte für 1875 Seile 315 publicirten «etannt*

ata^ung »trb b^ierburcr/ jut offentucben äenntnig ge«

bracpt, bcfj bie öin ©uitenftiicfc unb bie bezeichneten

«Bdjeitemünjen fübbeutfdjtr Il'äbrung ,u iljrem ßefe(j«

lieben «üertlje, unb *»ar — 7 Hutten gieig 12 «eia)«.

tnarl, — bie übrigen ÜJtütuen ju ben entfprecbenben

Ißettf)eu ttadb ibrem «Bcrbältnif ju ben Suiten, in

ben Monaten 3anuar, gebruar, 'Diäri unb üpril 1876
bon ter tfaub«;»iafje ju ©tgraaüngcn,

ten 5tteiufe»ttaffen in ten £>obetijoHerufd)en Sanben,

ber öfegiernng« »£aupttajfe -u ffiieababen,

ber «ruf falle )u ftrautfurt o/2W., bem £aupt»

eteueiamte ju ftranlfurt o/üN. unb

bem $aupt*€teueramt )u

fcroob^l iu Gablung augenoumuu, all aud) gegen Reiä)«»

ober tfanbeemünjen uaigewecbJeH tmcen.

Berlin, ten 23. December 1875.

35er ginanj • iWnifter. (gej.] Qampüaufen.
2. Zufolge ber «UrrböMtficu Jtferorbnnng »om 22fien

Decemtet 1»75 (tfieicba- ©efefcbl. €. 370) gebt bie

SJerroaltung be* ^cfi* unb ielegTapben»ef<rn# be«

JMeicbee mit bem blutigen Zage auf ben @eneral»$ofi>

meifur über. Unter ber Seitung beffeiben nxibea bie

«ngelcgenbeiten ter ^cftoertDaltung »on tem ®trt«tal»

$cjtamt, bie »ngtlegenbeiten ber Ielegtapb,encerwaltung

ben bem (Pemal'Stetegrapbenamt beatbeitet.

3n ten einzelnen i6t)irfen roiib bie tJertoaftaug

bee Vefi* unb lelegtap^emsefen« bureb, «ei^Bbebütben

toabrAenommen, toel«be bie *ejei$imng „Ober.i'oft-

tirectisnen" führen unb in folgenben Crten mietet flnb:

Mfailberfl, «Berfin, «8raanfcb.toeig, Sremen,
ujWromberg, Sarlfrube in Daben, (Söffet,

U^Sftn am tRbein, QSilin, (Sonftanj, Dan^ig,

Darroftabt, Drrtben, Düffdborf, ilfurt, ^ranffurt

am JNatn, jjranlfurt an »er CVft, ©uaibirrwen,

{Stile «n ber €aak, (Himburg, $ann»ocr, fiiti,

fißnigtbefg'in ^rengen, Ütip)ig, Sieani^, ^agbeoarg,

9)?etj, »anben in ©eftfalen, IXünfter in* ©efifa!«B,

Olbenburg, Oppeln, ^ofen, ^eUbam, €d)u>ei(n in

2Htdten&urA, ©tettin, €trafeburg im ölfaf unb triet.

Berlin W., ben I. Januar 1876.

tlet ^idjefjiuler. ^firft b ^iffmarif.

ti. jsS hi muteten Orten bet geftlanbef ton

S«r.ttr>3abien, fbtoic iucb beu ftritif$en Deftfeungen

in »Birma fontten Kadett obrie ©ertbangabe bi» jnm
@ea>i(bte bon 22 Äiiogramm abgefanbt metben. Die
Genbungen muffen bU jum t5eftimmut.gteite franThrt

unb mit bem Öetmtrre „Ueber Irteft" oerfeben fein.

Da« IBefammtporto tetr&gt ebne fflüdfidbj anf bie

entfeinuag eine Muri für |ebe« tjalbr fti[pj|ramm.

4. $om 1. Oahuar 1876 ab tritt ftrantreicfc

mit Algerien tem Allgemeinen $oftoercin bei. (Sf

taften ailbann na<9 ^ranfreieb unb Algerien: femtyn*

liebe franfitte iBritfe 20 Pfennig für je 15 9ramm,
$oft(arlen 10 Pfennig bat Stüd Unb Drudfaeben,

fiiaarenproben unb (Sefcbiftepapiere 5 Pfennig für je

50 öramm teTlin W./ben 27. December 1875.

jraiferlicbee $ e u e r a l • $ o ft a m t.

5. 3 UI ttnfcblug an bie SJefanntaiacbiiag, betreffenb

bie Prüfung ber Vpotbefer bom 5. l'unj 1875, g. 4,

9lr. 2. (fientral-lUütt für ba« Deutftl)e sReicb &. 167

ff.) b Jt ber i*untt#; au in tkiübung auf bie Prüfung

ber ttpotbefergebülfen befa)(effcn wie folgt:

§. 1. Die fküfuBg0<$e6&rben, für bie QkWUn*
prüfun^ befteben au« einem bH>"en ^{ebicinalbeamten

eber beffen 6te(lbertTeter al« Corfi(jenben unb {.»ei

Slpotbefern, »ob benen mtnbeflenl ßiner am fei (je ber

*8eb,3ibe all fipctljcfcr.befifeer anfäffig fein mu|.

Der ber Prüfung« • «SebSrben roirb ton ten

Central tebci cen ber einjelnen SBnnbe^ftaaten bauernb

beftimmt.

_ Dex iüoiiiuenfce unb tie aHitgliet« »erben Jür
trei Qa\fit oen tem Saift^Bben berjenigen «etjörte

ernannt, roeicbe bie vluf fidjt über tie Ipotbefen an bem

feit ber Prüfung« .$ebörb« futjrt

Bür bie Prüfung bon i>briin;cn, roeld)e bei einem

ber <5faminatoren gelernt baben, ift ein anberer »potbefer

ju befteOer.

§. 2. Die Prüfungen roerten in ben QRonaten

daniMir, *pta, 3uu unb Ottober i«bcn Oabree an

K« con !bem ©otfi^nben ber im |. 1 bejeiebneteu

rblrbe feftjufetjenben lagen abgebalten.

Die eintrage auf ^ulaffung jur Prüfung fi'it fetten«

be« f ebrbeirn bei bem gebauten üierfigerten (piteftene

bi« jum 15. bei borbergebenten Neonate etnjureitten;

fpatere Weitungen tönnen «rft für bie uaa>fie ^rtfnng

berüeffirbtigt mtrbeu.
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f. 3. Der Welbung jur Prüfung (lob beizufügen;

l)IM gtugaift über ten in §. 4 üir. 1 bcr 8e«

tanntmacbung Mm 5. Wir] 187b geforberten

?}actroei* ter »iffenfcbaftlicben Wcrtiltuna;

3) bat Mn bem nacbftoorgefe|ten INwitjnalbeamten

(flrtitbbbfituf, itretiarit u. f. n>) beftStigte

3*Ugni§ ttt l'ftjrl?;rrn übet tie ^tttfitfitetc^te

»orf<tiift#tnfiB'se tre jdbnge, für teil Jnbabet

eine« inm iör jueb; einer Unoerfität btreebtigenben

»Jengniffet ber Keife, |»e|ja>rlge gebqeit, fooie

Aber bte ?f übrun; bet &brlhigt toabrenb ber

lederen. i>»"t b-i eer Weitung bie &bqeil noch

siebt coUftänbia. abgelaufen, fo (ann »ie «r«

^in^ungi tc# »Jeugniffea nacbträ^ticb erfolgen;

3) ta« Oournal, treldje? jener V'ebrling tri prent

» fetner £ebr}eit über bie im Moratorium unter

«ufftebt bet Setrfcrrn ober (Belnifm autge«

fügten pferniajftitiften «rbeiten fortgefebt ftbreu

nnb nxt^t* etnt für je öefebreipung ber »erge«

Kbnrmewn Cneraiionen nnb ba Sbcnrie bei

betreffenben c b e in
i t d) cn ^?rc^(]e* enthalten mn§

(Saboraiiontjoutual).

§4. 9io<b Empfang bcr jufaffungtoerfügung,

In «ttftbxr aittjb ber temin >cr Prüfung betaani ge«

ma<&i feirb, bat ber Utbrcerr tafür Serge ut tragen,

bog bie ton bem ^efarl-uge ju entridjtrntrn Prüfung«,

gebübren im betrage r>rn 24 SJfarf an ten Cor'

fifcenbett ber frfifungfbebaibe eingejablt »erben nnb
ten 8efeiling gleich ,eitig babtn anjuuxifen, bog er fU
bOT Antritt ber Prüfung mit ber »Julaffungtoerfügung

unb btc Ciuittuti^ Ü6«t *i* eingejagte* ©ebneren
ncKt fcerienlidj bei tem Qorfiteubei jn melben b*t.

fi*. Dfc tfrufnua. jeifätit in teei Ibfebnitte:

I. Die f(triftlicbe Prüfung,
II. Die brauifebe Prüfung nnb

OL Die mü »bliebe ^tüfnng. .

f. e. I. 3n>t<f ber febriftlicben Prüfung ift, *
ermitteln, ob t« Vebrlmg Me i m pr ttearbtitnng

POHuiegente ttaterieu, fcfttll tiefet wn ifam gefordert

MfoTfflfttf. teberrf^t nnb faue »ebankn Hat nnb
richtig aa« jubrüden bernjag.

Der VMjcliitg erbält 8 Aufgaben, ton ben.« eine

tern gebiete «er pbaraopiurfcben Äbemte, eise Hm
bet «e>wmf «ber ^umofognofie nnb nie toitte bem
ber i't^fif entnommen ift.

Ti« Aufgaben muten au« einer bierftu angelegten

^Mttitilvng buidt.bat tfoot beftimuit nnb finb fäinnit-

tieib fc einjuritftten, bafj > 8 Don ihnen in 6 etunten
b«art«»Kt metbtn tönnen.

Dil feeatbeliang erfolgt in Aianfur ebne Be-

nafcuna bin £>ülfftmttel»,

§. 7. U. Sroetf bir »rattifebtu .?tüfung ift, |U

ermitteln, »4 cer febtling tee für ten a>ptbelergt«

b Alfen erf ort er liebe ©efdjtci fieb angeeignet b,at.

Üu tiefem tJebufe mag er ftcb t»4fibi§t ^mgen:
1 ) 3 W*jet>te ju berf<a>it*raett «tpeiformtn ^triefen,

rtgeireebt onjufart»g*n nnb
{a taptrtn;

9) ein ltU»t borjufteUentee gaUmfd* Nnb ein

eferaif«' bb»n«ajeutifa>e» Präparat ber Phtrm»-
copoe» Germanict >u bereiten;

3) 2 c-t niicbj Präparate auf beren Weinoeit nao)

CorfdbTtft ber Phtrraieapoe« G«rmwiic»

unteriueben.

Die Aufgaben id 2 u. 3 toerben aus j* einer bier^u

angelegten Sammlung furcb bat Voc« beftimmt, bie

Kecente «u bea ^r n? formen oon ben Cf mmtatcr-ni

unter tb/unt'cbfter ^enuQung ber £age«re(eb>tur gegeben.

Die Anfertigung ber tfejepte unb $r4i>arafe, fo.toie

bie Unterf uttj mg ber cbemifib/n Präparate geje^iebt

unter «ufftbt je ein « ber beioen al« ^iüfung«tom>

miffare juge^ogenen *r»«^4er.

9- %. üb. Smecf ber mü;tb(i$en Prüfung, bei

melcber aacb bat vabreno ber Seftryit angelegte

Her rium rimm DCtgelegt triTten maß, ift |tt et*

mttteln, ob eer t'ebrljng bie robea ^rineimtttel fennt

an» von anbeten Kitteln |u unterfebeioen roeiä, ob er bie

Ärunbit bren her «Botamf, bcr pbarmaieuttfdien Sbemi«

unb ^IrnfM Urne bat. ob er bie erforberMa)en Kennt«

niffe in rer laieiuifiben «erafbe beflbt unb fib tm«

langlieb mit ben gefeblicbea Settimmungen befanut

gemaebt bat, aeldje für bat S3erbalteB unb bie SOirf*

famleit bei «ebüfen in einer «potbele m^lgebenb

flnb.

?n biefem Cebnfe

flnb bem (Siaminanben mehrere frlfcbe ober ge*

rroinrte ^flanjen )ur (Srfennung unb termino*

iivaf^rn ^efttmmuilg, uns

2) mehrere ro^e Dtoguen u. cbemif<^»bb.armajeutifcbe

t<rätarate )nr QrlAuterung ibifv «bftammnng,
ttjrer Verfälfa>ung nnb ibrer Anmentung \n

bbarmajeutifeben ^reeden, fpB>{e ^V0- »°r

fldrung
1
ibrer »eftanetbetle nnb Darftellungen

borjnlfgen;

3) bat terfelbe 2 Irrilel aut ber Pbirn»copoen
tiermanica in bat Deutfcbe ui überfein:

4) finb »on ibtn bie auf bie beieidjneten (Srunble^rra

unb bie «p0tt)etergefete bejügltrben fragen ju

beantworten.

§. 9. Öür He gefammte Prüfung fimto jiBei läge

beftimmt,

3n ber Regel bfirfen nid; t m dir alt 4 i^aminanbea

ju einer müuV(icben Prüfung ^uaeloffen nxrben.

§. 10. lieber ben «ang bcr Urnfung einet jeben

Ctomtnanben miib ein ^rotofoU aufgenommen, melcbet

oon bem JBotfitenben nnb ben betten üJlitgliebew ter,

«cmmiffion unterjeicbRet um nu ben *ft<rt ber im

§. 1 bejenbneten Vufficbttbeborbe genommen toirb.

6. 11. >urr tiL-jenigen i'ebrimge, U>et(be in bet

Prüfung beftanten finb, wirb unmittelbar, nad? 25een-

bignng ber ^töfimg ein oon ben iMitiliebern ber

^rüfungt-*eb»rbe unterjei^nttet $iüfuna.*4eugt.i6 aut*

gefertigt unb bem gebtbmn jur Yiu^ftedung te? oon

bem, bem ßefeik/rrrn närblteorgefe^ten D^r caialt-eamten

(8reit^l»bftfu*, «reiv-ar(t n. f. ».) mit gu unter«

»eicbnenbtn fintlaffun^tieugniffe« jugeftellt.

1

§. 1J. Dat Webtbefteben b« Prüfung bat bie
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BerfSngerung ber ?e6n,fit um 6 Ml 13 Senate jur

Beige, t;act? ael^rr ffrift Tic Prüfung rnktwodt »erben

Blufj.

©er no* jweimaltger tiMtbetijolung ninji befielt,

Wirb }ur »eiteren $rflfung RUftt v-Mtlaffen.

'

lieber ba« 9J ia)(bt fit i; eil tft Bon ter t<iüfuiifl«be

birbe tin SSetmetf auf ber I» §. 3 -»J'fjw 1 genannten

Urfunbe \u naebnt.

§. 13. Berftebente «ertiminiingeB treten mit rem

1. Januar 1876 in Kraft.

§. 14. Seb/rtinge, »elo)c tot bem 1. Ofteber

1876 in bie Set>Te getreten ftnb, fint ;ur ^rffnug
aua) bann jujnlaff'n, w:nn fi« rtn *taa)B)ei* ber er-

forrerlicben Botbebingungen naä) iWafjgabe be« §. 2*2.

bet ©efanntma^ung eom 5. iXarj 1«<Ö führen.

T ic Vorlegung be« Sabowticnei.onrnal« fällt bei

ten Sehlingen, mctdje oe-t bem Jntrafttretett tiefer

fyfjnntaiaa)ung in bie $><bje getreten finb, 1är bie

Seit, roeldjf fie bi? (um 3*frafttrete4i ber «Wannt«
maebung in ter yelne jBf»tbraa)t ;^ben, ba »eg, wo
naä) ten bU&etigen Söerfdmften bie fabrBRg eine«

Caberatientfournal« nirtt gtioTbert Wuw».
*3erUn, ben ld. Wooember 187:». i » .

Der «eia)flanger. U- Ifl'J-] Deibrucf.

Tie eotfteb>nb< Sbetanntmacbuug wirb tjuriur*

mit fem Anjägen veröffentlicht , bajj bea tem £enn
Tiimfier ber geiftliä)en, Unterüebtt' unb SWeticinat»

Sngeie^en^eitrn al« £ife t<x $iüfung*bebötte für bea

JKegieruHgobejirf ßaffel ter ei| bet Äöiiiglia)m the>

gierung — mithin Gaffel — beftimtnt weinen ijt.

ijnm HJmfnjenben ter <Prufung8btbdite ift ter

ßerr Oberwrticinal-iRctb, Dr. (Mtanbtbter unb al«

eteUnertretrr befielen r>ert «reifst bfifuMfr, #te|!er
Djer orb in lMlgdrtau b.rfelben |int> ti« jj^er re

n

WebicraaUflffeffor Dr. «inb im» tibetbefer Kanter
ernannt weiten, in n..j-<

(Saffel, ben 2W. Deterater - :.:c :. < i-

ABnigtec^ef v
J?r gtev un.^.'.ln äftrutin. *. $arbc*berg.

6. Da« nnter bem 31. December 1868 jrnifeberi

bem 9ccrbDeuifa>en Bunte »nt bem (
v\ o&berj*: tltfim

Sugembirri beeidet) te« Berfeb-r« mit Branntwein

gefebfoffene elbfcrrmen tritt mit «Mauf biefe« 3<xipti

enget flraft unb e» treten mit tetn 1. 3>bmi 1876
»lebet bie in ben $rotefo(1en bem 8!. SMäri u. J*L *»til

1868 nnb 20 u. 25. Ccteber 1865 getroffenen »er.

c&rebnngen in ©rrTtamfeft. Denunfetge mir» («r

£ffentlia)en Senntnig getva^t:

1) bog beim Ufbergan/te o«n tkunmnxin au« bin in

»ranntmeinfteuer<^enieinfo>aft ftet/tnbcn Staaten
rarb Curem^rg mit ntrgeteb,rt, ben)rnfgen, seiest

ben ^rannttotln Überführen, eine JRücfbergütung an
Dranntnxinfttnet ana> ferner nid)t fietr>5fyrc

wirb;

f) ba§ «m>« i 3a«uat «876 «b »on bem au«
turemburg noä) ten in 3?r>'nt!t»einfteüeri»c»ein.

febaft flehen ben &taaien jnverfenoenben Vvanttt' I

to>in nur rfne H»«g|ein>Bng«a6gabeT>M 4,*^ s3Jfor!

r

für ba» f «ttlfler U 50 t4t. «Ifetjd ra±

Troll'« erbeben toerben reut, fefern bte S)etbet<

lifften üter r?u |p eerfenbenten ^rann'mein

innetbalb ttt ^rrftbetjogtbum« vurembutg einen

Ueber<iapg«fc((in eutneb.nea unb bie carau« et*

tad)feubfii Serbfti^iuttßen etfnUen. Der ebne

tfntnab,me eine* Uebergang<fo)eii* in ber bejeieb.«

neten ^irtjtnng »eifentett ^ranni»cin unlcriieAt

orm 1. 3anttor 1876 ab ber Uet>erri«flft«abj;ar;e

»cn 13,' 0 Warf für bat geteilter tu ö<) {>(St

tttfebei naa> Zraliefj

3) tag reu bem Branntwein , nte!a)er an« ben in

Branntnretpfteuer'@kBiciufcba(t fteb,.-iit<n Staaten

naä) ttBr/mbuTi) nerfanbt rnirb, eine Uebergangf<

abgäbe aitt* fernerhin nty erljoben wirb, fefern

bie ÖEtbnltgten im «ante ber «erfeubung einen

Ueber»]ang«fd)cin cr.tueijmen unb bie barau? ft(t)

:.: ergebenten 5öe!»fUä)t«ngen erfüflen.

Segen (Srlanaung een UetergangCfcbtinen ftaben

fia) tie 8etbei(igten an bte *ar Vn«fertigung fo!a)er

43c^etteluBgen nmää)tigten €teu'tfieü*n |u »enben.

Berlin, ben 24. Cccmber 1876.

Der girwiBj ÜUinifier 0. «uflr. grt. j£>of f elba<t>

Soipeyeube 33efamUmaa)unA wirb hiermit jpr Cffent»

Hebe:, fienntni§ gebrannt.

Saffel, ben 28. Deceinber 1875.

Der ^rwjtv'ol « Steuer • D»«ctof . 3 ö) u 1 g e.

7. gttgtaW löiblioibef Ortnuug für >ie ftautif^t

iiant? '
• ibi ici l ^B o

, !' e l : ;
.

§. 1. Dieftänbifcbteanbee*ibliot&etb*iben^rpedr

bem «elebrnng fnebenben fublifum mit i&re» »üd>«*

fo)atje u»> üjren fenftigen »tffenfo)amiä)«n ©amm.
iungen beb,iiflicb ju fein. I

riefelte ift be«balb an allen &lerftagen in ber

3eit ben 10 U&r aJormittag« bi« 12} Ubr Ito^mit«

tag« geöffnet

Tie Beamten finb angetntefen, U)iffenfc^aft(ta)e Än-

fraaen beveittoilUgft m erlebiaen, itber^aiM»t ttiffen»

fcbäftlttbe Arbeiten mit ben m ©ebote ftebenben SKit^
naä) Straften untevftügen. • •: uiiu.,.t /.»rmi;

'

§. 2. «1« bie $K»ufctfäa)er ber tfant^biblict&ef

werben betraebtet nnb bemgemäg bei üerroentmtg ter

ja ^u-?lnf4affungen bewilligten SKirtel berjMg«mife

:

berücfficfjHgt : H

1) ®rfcbiä)te, in meglicbft Bnioeefaler 3ln«bebmmj;,

ieboä) mit ©et-orjugung ber beutfd)cn unb gaaj

befonber» ber t)efftfd>en ®ef<bi<bte;-

2) ©eograpbie unb Reifen i.'Cr ttmclcgie unb StatiftU);,.

8)
v)laturwiffeniä)aftunb tarunter oorjug«wei(e tif tie

Kaub* unb 8orftwiffenfä)aft betreffenbe Wtteraru|;

4) flrcbäeleaie unb ftunfttitteratut; '1 S *

6) SJb'Wogie («inguiftif, daffifebe Literatur ber

alten unb neuen &tt); : v ... , n

6) Sfitterärgefä)i«*te.

§. 3. Die yanbe«biblietbel wirb in ^wecfmäfjtger

S93ei|e fertgefiibrt unb berncflftäuttgt

r. ©e1»eu»»nfcbaffungenfjmu«nBerjua^fe#jta^
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Oaeße** unb ^Sammelwerk, 21bb>nbhingen ber «tat«,

mien, be?g,(cid?en fotye Statte in öetradjt, beten lieber

fyrei« rem ^rioatmann bie Änfä)affung erfdjwert Ku«.

flfjitlfffcn lint Sdmibücb« nur bie blo« für Unter*

baltnng befummtenlitterarifcben (Srj^einungett, Fontane,

9to«el|eu, ®ebu$te uub bergt, (fall« fotye ni$t etwa

für bie £uUurgejdnd)te con ©ebeutung unb im $ub(tfum

au« cer Stöbe finb), ferner bie 93tof$üren< unb läge«,

lirteratur ot)ne fcrtorragenfc Meitatte« 3ntereffc.

^.4. «He ©üdjer unb Sßerte ber Sibliotbrf

lint rem fubiifum mm GJebraucbe freigeftefit , fefern

biefer im tfotete »er ^bibüctfyef felbft, unter genügenber

«uffat, gefegt
§. 5. Die öiicb> unc Werfe ber £tbüotbef

fbnneti aber bebir - iure* ÖebraudjS ju wiffenfebaft»

lieben «rbeiten unb gut ^Belehrung audj au^etteben

>t erben, mit Äuenabme »on

1) ganj unerfofcboxen Serien,

2) «injelneu SJanben febt bönbexeieber Vierte, beten

<5injel**bga&e im ^iwfcbanbel nid?t ftatrfintet,

3) flnpfet» unb Äartenwerten,

i) fcatibfcbjiften unb

5) Gkammattfeu unb SBorterbücbern, ^inficfjtUcfy beren

, e# aber
;
bem Grmeffen btr ißiblic-tbekre über-

[äffen bleibt
, feltene unb tfjeure Serie ;u ge.

(flirten Arbeiten aufyuleipen.

•, Uur an (cldje Aktionen fiuben inceö überlauft

?lu«le ifmuge ii ftatt, beten 3uMr(affigtett ben 89 tbit ot be i-

Seomten berannt obet geniigenb «etbiltgt ift. Die
Beamten itajten mit eigener ikraiitacrtlidjfeit in tiefer

Öejiebuna, für cie größte i^orn^t, namenütrb bei Äb-

^a&ran «ueVwaxt» SBfctytenfee. v • , min
Ungebunbene *ü$et unb «injeU»- $Wiiex

;
»erben

nidbt aufgegeben. »^g ....

§. (i. Die gewunfcfyen i'inter tc roiiffen in ber

9kfe( *erb>t, unb juxu; fcbnftlicb. mittel! «efMljettel

unter eingäbe be« Sitel« be« Suc^e« unb be« Tanten«

unb bei Solmung be« ^efteilerfl angemelbet Werben.

3ui Abgabe bet ©eftelljettel befinbet \ub ein S3rief«

faften an bet $au»rbür bet ^ifclictbet.

-.iL-, 7. 3twexb>tb 8 £age na$ Slbgabe be« öcfteü

jettel« fraben bie «eftetfer, nnb j»ar in ber Regel

t-erfonttdj bie befteütcu &uc$ei abseien, raitrißenf all*

eine erneute ;3efteHung perlangt twrben tann.

Sbä Empfang be« i'uAc^ fc.at bet ^BefteUer einen

gebnteften ^mpfangfe^ein ju uuterjeic^nen , nart? reffen

3iu»aU er jut re^tjeittgeo ^urfiefgabe unb esentueü

jUTtJe^lung einet <5iniie^nnfl8gebub:t oon 25 Pfennigen
berpflic^tet

§. 8«, Die etu«leü)eieit bettägt in bet Sieget oier,

bei aua» artigen fed>« SiöcAen , unb Wirb biefe Rrift

auf bei» Qmbfangi^ein notirt. *

Sitt ber(£mpfäuger ba« ^uA :c. tauget bellten,

fo muB ber ^mpfat^fdictu erneuert »erben.

9. @leid).ieiiig tann in bet Siegel Oiietnant

. , elf btei lautre erhalten.

§ 10. 3« Sufte^tbaltung ux Otbnung unb

in« ütteefe bet SHwifiw müfieu einmal im 3ab>

»ier 5ffic<b>tt lang aüe »üa)et ic in ber »ibUetfrtf

vorb>nben (ein.

Die befreffenbe 3«'* **** wxfftx im «mt«blatte

unb in einigen ^teftgen Leitungen befannt gemalt.

Die ©ütbtr finb alebann bei ilermeibung ber Grin*

jiebung auf Soften ber 3w)aber rec^tjeittg an bie

^ibhctfjef einzuliefern.
,

§. 11- Die *8 ncber jale, nomentti^ ben großen

ibU^erfaal ift lein «cfuc^et ju betteten befugt, «u«*

nahmen babeu, auf au«criicf(i<3be« Oia^iudjen, nur bie

^ibliotbetare nacb, ibrem <5rmeffen m geftatten.

ßaffcl, am 18. Decembet 1875.

Der Vaobe8-Director t. ölf^off «Raufen
»üb bi<Miit, geuiäB böberee Serfiiguua, oexSff<nUia)t.

äaffel, im 3ouimuc 1876.

Die Cirecttcn bet fiänti|'cb<n iai c-.^.bliittef.

7, Die in »emg auf ben beitritt ber Ä3niglicben

cl(gen.cinen fflitoen« i5er^Pegung*' Äuftalt fu beob>

a^truben allgemeinen Sorfa)xiften nxrceu uadjft^enb

mit bem demerten befannt gemadjt, bog e« im eige*

.ten 3nt«effe ber beteiligten ferfcHeu liegt, fi* «nr

oermeibung ton SerjÖÄerungen cer ^ufnabme, $orto<

cfUn unb icnftigea Seiterungen genau na<^ biefen

.crfOrijten ,u richten.

„L *ufua^me.fab,ig finb:

1) aüe im numtttelbateti etaattbienfte ange»

fteöle Öic4lbearat«, meidet nacb bem (Defeg

«out 27. Diärg 1S72 C^ei-'*. ®- 26^) ben-

junu berecbtiat finb.

Vi i» '• Di< uatex bem Sßorbeb>lte bei Sicerrufe

,
, . ober bet flünbiguno. angefteüten Beamten boten

einen ftnfprucb. auf ^enfton unb folgli.1l auf

,„.•( bie *nfn4b,me nur bann, »enn fte eine in ben

#efolbung«<<5tat« aufgeführte ©teße leßeiben.

2) Die öioitbeaiuten bee Deutzen 9tei$ed,

redetje $reugifa>e Unterbauen unb «om ftaifex

angeftellt finb, obet }U benieuigen 'i'oft. ober

lelegropbenbeamten geboren, beren flnftellung

«erfafjungegemäö ber
l
i!reuöif<$en-l'aöte;regie'

ruug |uftel)t («tt 60 «er «cictecerfaffung).

Diejenigen «on ben uutcr 1 u. 2 be^eiebneten

SBearaten, beren «enfion*berea>tigte* Dienft«

eintonmeit bie Summe con 250 Sbjrn. nicb,t

Aberfteigt, bürfen nur eine ©itöxn&enßon «on

qöcbften« 50 ib,trn. oerfi(b.exn.

3) ftfftjforen bei ten Regierungen, Cbergerieten,

.ttljcinifcben l'anbgericbten unb 33erg5tntern,

»elebe flog teiu Dienfteinfomiuen aue ber

©toaMToffe W4iel)eu, fottie bie bei ben Hut-

dnancerfeftung«- i^eböi ben bouernb bef(b.äftigten

Oe.lonomie«<Sommiffarien, benen^ein t rlnfprucb

auf JJenfion noaj nidfrt beigelegt ift, — aOc

btefe jeboeb mit ber 9c{4van(uag auf bie »er«

. ,

.

fiebern ng einet $Bit»e n^eufron «ou bcdjfien?

100 Stfrn„ «orbeb.oUlut fbotexet ör^ötjung

bexfilben.

, 4) Die ^»feffonn bet ben Uuioexfttaten, »enn

fte mit einer fixitten üjefolbung onieftellt fmb.
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B) Die im rfgentti*« ©edferaer'IInite fcwoV
unter itönigiicben, o(« untre ^ucat-^atrenatei

ditgeftetltert ©eifrßo)en, fewfe Wt erttnirten

ttift jo^firma €«*tforger-flratt Berufenen $ifif#«

0) Die 1« unurrttefr-aren BtaaWHenft <rogeftra«

ten, uad) §. 6 be« (St fr (je« nem 27. Warj
1872 penfrenebereOtigten 2tt)xtt unb Beamten
an emnnafien, preg^mnafterr. *t*fo)«!.n,
iecpuiicprer > %c erntnartett , •tauciinmnten « unb
fffinren* Snftalten, «utifl r

;m* b.Sbeten Wt*
gerfd)ulen, fcnir autb.

7) öjibrre an (tymnafirn nnb Hefen gMÜMMi^i
lenben «nftaüen, on e$uflebref.€eniinarien,

an börjenn nnb an afla-mefnen ©tabtfc$uten

anaefteüte n trflte^e l'f brer , mit *u«fcMuf| ber

£ulfMel?rrr unb ber 9ebm an feltfrn ftlaffeu

terfelben, roefAe «1« eigentfltbe elementar-

flafjen nur bie «teile einer mit jenen *.nfi alten

terbunberten fflementarf<&nle rrfefcen.

> »etreff rrrienfgen ©e am ten unb

lf«leb,rrT ber unter 6 btjetyneten fin-

ita , fewie ber Siebter an beu mit toteren

eerbuntenen Slementarfiaffen, bereit penfiep«-

beretbtigte* Dienfteinftmmen He ©mnme wn
250 Tfjlrn. nia)t überfielt, fintet bfe'Ceftlnt'

iming ;u 2 a. <E. fcnwenbung.' >>: '

*) Die reitenben gelbjfiger.

Die wegen Aufnahme ber $cfHe«er unb
einiger anbmr S?eamtenitaffen befteb/nten be«

fonberen ©eftfmmtmaen fwmnen $ier nic^t in

Setracfcr.

H. BJer ber Äönigtic$en allgemeinen fßitwen • Cer*

pfftgung«««nfta(t beitreten wifl, ^ot borjulegen:

) ein «tief* feiner toTgefetjten 3?eWrbe, bafc er

jn ehter ber genannten »inffeu se&öre, a(fo

ja I. 1 aufttiicfiicü rarnber
, bafj er ein ben«

Sen«fä$i;,e« <&eb,a(t tmb ebentneB tu welc&em
ibrlfier; ©etrage fc^telie , tu I 2 barübcv,

ba| er entweber ifreujjiftyr Unterrban unb
Hmb «eine TOajeftat ben «affer «ngefteflt fei

ctrr bni er \a denjenigen DieicBÄbeamten ge«

|j«re, bnen MBnfteÖang ber $reufcff($en 8an«

»rtregiernng rorfretmiten ift, ntib Hier ba«

@e&alt; jn I. 3 wegen -ber OetonomlfCom«
' mfffarien, baft er bei einer »u«el«anberfe$ana.««

93el>8rbe baurrnb eeftbafrigt fei ; jn L 5 wegen

ber $flff«geifrii(&ett ein «tteft bei betreffenben

Suberintenbenten ober Gcr.flftorhrm« ? ju |. 6
unb 7 ein «tieft ber Weiterung ober be« V*c
«in)ial«€c^ulcc((egfuin< barfloer, baf ber «uf«
junebrnen-e ftet? in beut Betreffenben, |ur Huf«
nibjne beretttigten Enbältruffe beflitbe u. f. w.

;Hut*rie ®eifth$en unb He bei ben SRegterun*

ften ttnb' Cbergert^en cber «nberen tfanbe««

(SoOegien at« w'u ! Ii $e a t be angrfteUten Staat? -

bedtnten betflrfen
!iber Ifftt «teOuiTg feine«

beftmbtrtn ^»eife«.
*

Knnen nur bann bie €teto
"len , Hann m ofiTfetieu

ba# ©erb,Mtni§, trefdje« ben ebi^en Peftim-

tnnngen iur ftufnaDme tn nnfere «nftoä be-

recbh.t, beforber« unb beftimmt au*ge»ru<ft,

aac^ eernt. bo« |»nf?on«f4^ige Dtenfteinfomnten

be« Beamten (I. }, 2 un? 6) augegeben ift.

Serft4rruna.en, twitbt bte tfteetpienben fetbft

ffter i^re Steflnng abgeben ebee ehtfade ^e«
HeiiHgnngen einzelner körben : »bat N. N.

brrecfttigt »ber mpfiiijtet fei, ber jtfnialkbe«

affaemetnen S^rtwen^SBerrflepungÄ-Hnftaft bei-

}u trete ii«, genügen nia>t

b) ix utliebe Geburt« * «Hefte betber «atten

unb einen ftputatienefeftein. Die in tiefen

Dbeuttenteu rerfommeirbeu %<*)ltn nfiffen mit

Suc^ftaben au«aef4ritben fein im b bie Oer.

unb 3unamen betber feierte in ben 9etert«>

Mehren mfiffen mit ben Angaben be« Ccpu-

lationff^eirt« aenou ubeeeinfranmen.

©lege laufffbettre pbmr befKrnmte Vngabe

ber Weburte,eit ftnb ungeml^enb
; finb felcfje

Ki^aDeu'tht €opu(atlctwf^eine berljartben, fo

fftmen fe al« Örfat ettea feblenber befenteret

(8W>nTt« »lttefte nur bonn geftni . wenn bie

Strauung in be rfelbert iünbe erfolgt ift

,

Welver bie Taufe veOrgen nurrbe, mt wenn

bie Scpufaiion«- Unb »ebnet«« Angaben an*
bTflcftkb auf ©rnnb ber Hir4fenbia>er einer

mrb berfeiben Äirfte gematbe fcerb«».

Der ttnterfcbrift nnb ber €»ar«eter»ejei<^

nung be« «u«fteller« ber »ircbeni«nm*ffe mu§
ba« fi*r(*enfiege1 beutlitt) beigeben* fein.

S3tnn bie Wue-fteDcr bie JHetibienben feAff

fin» tfber ;n ben Äecij>ienbei i» »erwaAt'

ftb«ftHebefl -Pejte^uiigen fte^en, fo »uf bat

betreffettbe «tteft wm ber ©rtte-brmttt unter

Q)eibrotfmtg be« Dienftfiegel« iMglottligt »ber

»an einem anbem^ftli^untee ©e*bru<ftmg

te« bemfetben tuftebenben .Rirtbenfiegel« mit

«exogen fein. «u<b fuw Wefe Docamante

frembeifrei, ben Urebiaero **et Ift e« »a«>ge.

töffe», flr «nefettigung eine« ieberi falber

3eugntf[e ffnWiebe «WKitHfen . jetrdp fyecbften«

im ©erraae wn 7 ©gr. 6 ^f., k f-rbert.

Da bie ftiwf^nieuAnlffe *i« na* Deenbi'

gütig ber 9Rrtglietf«)«ft bei -unfeten «äen Kt«

bleiben muffen, fo 'ift benjenigen »ec»Heoben,

bie fle etwa auf 6tembeleat>ier einreM^e« unb

atfc fyater and? jn «Rbeeen ^weifen al« gnm
fau f in untere WRflatt b en n^ e n #men

,

befenber« anjaratben , Den bern ]fttH* in* }u

nrfeten «c*ert «i«>t He Deiginaiten, fanbern

flembetfrWe begraubigte «bfd?rtften angebe« ' |u

taffen , fetot* mtt bem auCbrücfltdjen SSermerfe

be« Hbimirenben SPeamten, ba>§ ben Cttgin*-

fWt bie ffh^erifkAei bäaebnidt feien.
r

e) «in arjfltabe«, M« emem atbrcbtrlett »rat.
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ttfd?en «nte aufgeteilte«, eben fall«

freiet «tieft in folgenber Soffnng:

^tt « -• teifutevr b'ettun'b auf

liefet unc an 4ibe*flatt, ba| na*
ffiifienfcbaft i£rr N. >

aeter mit ber &cbaMntfud?t, iBaffeifucbt,

nod? einer anberen cproni|"o>en Äranijeit,

btc ein baltige« «bfterbfu befänden liege,

behaftet, aua) überhaupt niebt franf, nodj

bettlägerig, (entern gefunC ,
nud? Der*

baitnig feine« Älter« bei Äräften unb

(4big ift, feine &efdjäfte ju »errieten.«

Diefe* «tteft te* «rjtea muß 0011 sier SDlit'

glutern uuftrer Änftalt, ober, (Denn foldje

ntebt corbancen finb, tr-n bin anberen befonn«

tfn rebli d?en Di'ann era bab, in be fraftigt »erben

:

»bat iljtien ter Äuf juneijmence bttaant

fei unb fit bat öegentbeil bon bem, »a«
ber Är^t a tteft irt Ijabe, nid?t ttiffeu.»

tBcfat ter iHectpieno aufertjalb Berlin , fo

ift noe) au&erbeut «in Certififat Ijinjujufiigen,

bal)tn loutent:

,ba| fo»obi ber «rjt al« bie oler «Jeu.
M*n kid flgAA.fj .1 . -Ii ff nl 1

, _ f I .|l juBen mV zuie|i eigen punoiJ, unreritviieoen

baten, aud? (einer bon u>nen ein Sater,
Brüter, @cpn, ©o>»iegerfoljn ober öd?tta>

ger te« «uftunebmenbeu ober ber grau

bleiben fei.«

Wefe« Srrtififat tarf nur oon flotar unb
Senge n, oon einem <i)er,d? tt ober oon ber Ort*«

polijeibel>iJrbe ereilt »erben; bei ben (Mefunb-

peit«. «tieften für aufinnebmente ^erbarmen
finb jeboeb au«nab,inaioeife aud? bie ßertrfi(atc

oon ©enb«rinerie«Offtiieren unb für in «u«»
loube anpeftf Ute Beamte biejenigen itjrer bor«

gefegten Dienftbeparbe juidffig, toenn tie

Bereinigung ber CrWpciijetbeQörbe nur mit

betonteren Untcften ober überhaupt nidbt ju

erlang e« ift.

Da« «tteft, bie 3eugen-«u«fogen unb ba«
Cettifitat bürfen nie oor beut 16. 3 miliar orer

16. $uli batrrt fein, je nadjeem bie «ufnalnne
jum 1. «cril ober 1. October erf eigen foü

,

irnb tie oben oorgefcprlebene tfrau mnfj in

allen Iljeilen «ifcrt für i&ort genau ber badjtet

werben.

1U. tCie «afnabme. Termine finb ber 1. «prtl unb
1. Cctcfcer eint« {eben 3aore«.

SBer olfe nodj I. jnr Weccptiou berechtigt ift

nnb tiefe birra} eine flümgiidje Regierung« . refp.

»eAirfe-Jpaupt- ober 3nftituten.flaffe, ober burd?

einen imferer iSontmiffarien betoirfen ruiü, |at

on tiefe Iben feinen Äntrag unb bie ju IL genann-

ten Dccumente oor bem 1. «prü ober 1. October

fojeirig einjureidjen , baf Re fpdteften« bi« jnm
16.3W.ri ober lö. September oen bort <ra« bei

mt eingeben rönnen. Anträge, rceltbe nitbt bi«

ju tiefem ^eitpunfte geraaeJjt unb bi« bübin nidjt

toüftanbig belegt trerten finb, fflerbm bon ten

«Jniglidjen flaffen unb ücirmiffarien |urficfge<

triefen unb tSnnen nur nod) bi« jum ablaufe ber

SRonate SRSrj uub September in portofreien

Briefen unmittelbar an un« felbft eingefanbt

»erben, tergtftalt, baß fte fpäteftenfl am 3 Ift en

ober 30. September tjier eingeben.

3" »er Btotf^eiveit ber borgefebriebenen Ztx<

mint »erben (eine Äeception«. ÄntrSge angenom-

men uub leine «nfnahmen ooü>ara.

IV. De« )u n. genannten «tieften finb »omJgticb

giei* bie elften praenumeraodo ju Obleuten

halbjährigen Beiträge beizufügen, bie nad? bem
Xarjfe \a bem ©efefte oom 17. 3Rai 1B66 fet?r

leUbt beregnet »erben tttinen. «tiefer Tarif ift

in ber ©efefc • feammfung für 1U56 6. 4?9 ff.

atyebrudt unb Oebermann )ugSnglio). Sei $e>
redjnung ber Älter ift jebod) ber §. 5 be« Kegle'

ttienit ju fceadpt en , »onad) einzelne Monate unter

Sedjt gar ntd)t. poOenbete eed?« üUenate aber

uub barüber alc ein gan^e« 3abr gerechnet »erben.

Stunbungen ber nften 9cltr2ge ober einzelne

IbeiljablungM )ur Tilgung berfelbett finb unftati-

uaft, unb oor ooüftäitbiger (Sinfenbung ber tatif.

madigen (Selber unc ber &orgiidjrubenert «ttefte

tann unter (einen Untftinben eine dieeeption be<

romt »erben.

V. Wo* bie fMtfetjnng bee öetrage« ber tu orr.

fid)emben ^Jenfionen betrifft, fo baben «hierüber

nid>t »ir, fonpem. bie oen iRecipienben borge«

festen Dienf)beb,erben ju btftimmen. (5» tonn

baljer Ijier nur im «Bgeraeinen bemertt »erben,

tafj nad? ben böber^n Ort« eriaffenen «Bererb'

nungen bie griffen minbrftenl bem fünften Ibeüe

bei X'ienft ein fem tnena gleicb. fein mug, »obei

jetoeb gu btrfldficbtigen ift, ba| bie »erfidjerun.

gen nur oon 2b Zljoier oü) 500 SCboler ind.,

immer mit 26 2i>aler fteigenb, ftatlfinben (ötinen.

VI. »ei fpäteren $enfione«(ST.)3bunAen, bie in 83e-

jiebung auf bie »eitrige, ^robeja^re u. f. ».

ale neue, oon ben älteren unablfängigc Cerfidje-

nagen unb nur in fofern mit biefen gemein«

rdjaftlicb betrachtet »erben, als ibr ©efammt*

betrag bie ©ume oen 50 'Iblr. refp. 1002{>lr.

(ju I. 1 bi« 3) unb 500 iblr.
(
ju V.) niebt

äberfteigen barf, ift bie abermalige Beibringung

ber Hird>enjeugniffe nidjt erforberiid), fonbern

nur bie «n je ige Per älteren 9rcception<*9<uinmeT,

ein neue« oorfebriftümägige« ©efunbljeit« • Ä tteft

uno, »enn bie ju I. 1 bi« 3 bqeid;neten (Srenjen

flberfepritten »erotn follen, ein amtlicb.ee «Ueft

über bie oeranbecte ©teOung unb SBefelbung,

refp. Uber bie et»a erlangte ^enfton« • ©eredjti«

gung. Äucb, bie ^Beträge ber ^rbbbungcti mUfjen

rote bie erften Serft gerungen burd) 25 ob. ne 5b nid?

tbeilbar fein.

VII. ra »ir im @d)(ugfafee ber 9teception0't>ocu«

mente ftete förmlitb unb red)tegültig Ober bie

Digitized by Google



'8

ftfei

mf
Si «eferenbarie« fc ©infcinge xclt, La

©inter unt> ©ruf jur i'ippe ftnt in ba3 (»ieflge

£ eta;tement übernommen.

O0cr«*mt?ri<ttfr aWüljftjauff ju Steinau ift mit
Üenften in Wuhrftanb cerfefct nnb remfelien ber »Kot e

fctier- Crten brttter <5 taffe mit tcr Schleife eeiltehen

werben.

ttecbt^annult ,vabra >,u tfaumbura, ift auf feinen

«ntrag an* bem 3uftM tienft entlaffen Hat bemfelben
rer Sbarafter alo Oufti^rat^ mlieben werben.

£ülfi-<&efangenu>äiter Sraun ift jüdi (befangen*
triitnr bei tem Rrei^eitaft \a öafjel ernannt.

tie (Meritbtebeten (5 et (mann \n fljeer'erhaj.en unb
tegtmeier 6arl«^af<n finb mit Neuffen in Ma^c-
ftan? perfekt.

«reifer. ätfciatb $enninu w gtilta unb ©erimtl»
bete üud«><irtt \u Sebent ena»felt ftnt gefterben.'

rrfioi ha IfjSfjv liehen ©eitrige quittiren, fo »er* fn

t cn hefonbere Quittungen Aber biefefben , mit pe

fefyr Ijouflg »en uns »erlangt werben , unter fei.

nen Umftanben ertfceilt

»erttn, ben 17. September 1872.

©eneral'Direct icn
ber fibntgl. aügem. ©ittten» Verpflegung« '«nftalt

8, / 9?a£t,bem bie 3uiü(fgabe bet für btn «««man'
beringt » «genten $. ($. Voigt j\u ©annfrieb

hinterlegten Saution im betrage oon 900 3Warf bean*

trogt »orben ift, fo ttirb foltte« in ©emäBbeit bei

}. 14 ber SJerotbnung com 22. fjebruar 1853, bie

Igenten jur ©ermittelung bee Tranepcit? eon *u6»
teancerern betreffen^, mit bem ©enterten »er6ffentlio}t,

tat Vnfpräge, »elcte ber 9?fiifgate ter Kaution ent*

fi'geua.efe$t werben feilen, innerbaib \tS>9 Ifcenaten,

von bleute an geregnet, mit einer ^jcbroetfmij barüber

W mir onpmelben finb, bat »f8fn folget «nfprücbe
bei ©erigt «tage erhoben »orten tft. ©frb innerhalb

ber befrimmten fttift ein «nfprnct in fieberiger ©eife ^ ^.
«igt awemelbet, fe erfolgt bie fRtofgabe ber Gautien V_r V?'

0"^

a>er dgenfehaft an bae «rei«geti$t ja

an ben ömpfan?,«beregtigten.

(Sfgmege, ben 17. Tecember 1875.

Ter flbniAtime Vactratb ÖW^.

SPrrfonal i <£ bromf.
üDer bisherige tweite reformirte Pfarrer Cornelius

ju ftranfrnberg ift \nm reformirtrn Pfarrer in Münch»
baufen («taffe ftranfenbera.) befteüt »orben.

•Ztm practifchen »rjte Dr. <©$u(te ift »om iften

1ö7ö ab bie commiffarifd)e Verwaltung ber

Jcreiemunbar^tfteUe be« «reife? »irchbain unter Kn«
»eifung bee©oimfi&ee in Amöneburg übertragen »orben.

fe $abu *H ;um ^n*t?atter bei

• unb Vfanthaufe ju gulta befteüt

^er *»auaurfeb,et ^Je^otb ju Harburg unb ber

Cb,auffee'*nffeber Sögel ju Cblen finb \u *anbteeg;»

bau- ttuffehern auf Vrebe, unb jwar elfterer für b:n

Aret« $ifinfelb, (e^terer vorbeb,ati Ii a> btmnlcbftiger Vi-

flimmung be« etationfterte? , befteOt werten.

Ter frühere Jtompeter 3n>inlmann ift jum
•scbu&uiamt bei ber ft6nigli<hen ^oli^ei'SenMiItung in

Sarnau, ber aWilitahr • InmÄrter ©. J>afermoM au0

€6Ueba \um «nffetjer bei ber Wonio)id>«n ©trafanftatt fife? in Ä)embers;

bem ftänbif*<n

»orfceu. .,
,

Stt ftäntifchen «anmeiftern finb befteüt moiben:
^aumeifter Stern m '.-ijenatb fürten uvttrei«

Gaffel, mit bem äüebnfiue in öaffd;
üjumeifta Welt j.; *atin für bie Xieife Julba,

jpänfelb nnb @erefe(e, mi bem Sohnfi^e in gutta;

löaumerfter i nf e( b e i n \u ötbxa für tie Äreife

£anau, Öenhauftn unb StblüAter;', mit bem ©ohn«
fihe in Jpanau;

St3aumeifter Übet jui »oben für bie «reife War»
6irg, g"nffiiberA unb «tro>h*in, mit bem ©eijnfHje

in Waiburi. .:

fr OnfiNni bet «ef^äfte eine« ftanbifchen Vau-
meifteiC finb beauftragt:

ftür ten «anbireif (Saffel, bie »reife ©olfhagen,
reU Cismar nnb Rinteln: ber 0ngtnienr, |K»uptmann
a. I). «raufe. bermal;n basier, mit tem ©ohnpee
tu Cafftl;

für bie «icife Homberg. %xitm unb ^le^ntuin:

ber dnaenieur <& geling ju Oberfuhl, m.ttem Wcbn-

3iegenbain ernannt »erben.

Ter «reupbufifii? Dr. Hai in £er*ietb ift 8"
ftorber.

Ernannt ift: Src:cjericbtfrot!) (5 eil mann ju

Öaffel jum «pKellatie!ifge:ic^te.ratl> in Öreif'emalb,

Cber-imtifiiAtcr ^hcwaC in Schlüchtern ^um itrei»'

iericljtJrjtö bei bem Hreit<geri*t »u i^iiita, ^tmt«r ;

chter

53 Ol j ju 'JlaumfcurA |Uttl Hveinicbter in Gaffel,

iHecstetantieat schäfer jum iKeferenbaiiu«.

@efängnifc»3nfpecier ftlamberg }fl ©ie«baben ift

für bie Mnrife $et*ielb, «cttir.'urg nnb €o>mal.
falben: ber Bauführer X^laubei, b ermalen )u Vehra,
mit bem it'chnfiö: in Jper*felt;

für tie "treife <Jfrt)ire,v, ©tfe^nbanfen nnb 4»el-

fun^en: ber 5Öaufü>rer ^inbenberg, bcttialen gu

i^ichmege, mit bem ©obnfige in \ii%mit.

Der Secretar, |)euatt) ferner, bei ÄÄniglicher

^eneruU Vermaltnng bee «urjüvftliehen |>au#fieei«

femmiffe» ift auf jeiu Oiacbfiichen Dem 1. Januar 1876
ab in ben SRuheftanb berfefct roorten.

; ; _

^ItfMfJilHlll.lll'lfl.lMonitTiicntgtPuprtn

$)ierju al« Beilage ter öeffentlia>e «n^iger '3er. L.

fut bf» Kaum ewre 8e»cbii«ifcen Crurfjrite 15 «ti^pfei.ma«. - SMao'blätttr für i unb 1 »oaen 5,

Hl für f rat l Sogen tO «fia)««>ftnniflf.

)

Stblalrt bet JtöntgUo>er IKlgictiing.

««ff rU -ItbfüTi in ber «of. üi tü ai fen b a ««-«»l^Wurf er »I.
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tfmtöWiUt
ber «töttifllicbcn 01« gi «rung }U Gaffel.

ftillgcgtttn Sonnabmb »fll 8. 3amiat 1876.

HSttotbumuQtn unb »efanntmactmnafn Der Central« jc. )8ebörl>en.

9 3Rtt Ötnetjmijutig bti $errn 9iei<*«fanilrr«

netten bie nacbfolgenben Eeftimmungen be« ju ©t.

$e4ct«bur£ abäei$(p|fentn internationalen lelegrapben.

©ertrage« oon jr|t ab aua) auf ten lelegrap&enMiteht

UmcTbalb tee Dcntfcbrn MtiQi ttnwenDuug flnben.

1) Der lufgebet eine« fMoattelegraainu« fann

bie befehle anigte ©eförbernng erlangen, Denn ex

bae ttart: „Dringe nb" ober ba« 3ei^en „l>." oor

bie «breffe fe^t unb bie breifache @ e b üi? r eine«

v gemöhnlicben lelegtamme« oon gleitet i'dage für bie

felbe Seföcomuigeftcetfe hinterlegt. Da« lelegramm
wirb bann vor cen übrigen $riDattelegrammea beforbert.

2) Die *b reffe eine« Telegramme« tana in einer

oerabrebeten ober abgefürjten j$»rm nietxrgc

febneten aeeben. Die ©ergünftigung , fi$ ein lele«

gramm mit Derartiger Äbrejfe juftellen ju (äffen, ift

oon einer ©ereinbarnng jrotfeben Dem flbreffaten unb

b«m $elegrabh«namt ferne« IBofraort« abhängig. gür
Die Hinterlegung einer abgetürjten *bteff« bei einem

Selefttapbenamt ift eine ©ebübr oen 30 Warf für Da«

»alenteriabt im Sarau« jn enteilten. Die VUergün«

ftignng etlifebt, fatt« tie ÜierabreDung nicht oerlangert

toirb, mit bem Ablaufe be« 31. Decemeer b<« Oabrc«,

in »elcbem Die ®ebüttr entrichtet tcorben ift.

3) Die größte tfange eine« ©orte« ift auf 15 »neb«

ftaben nacb bem 3Norfe • «Ipbafcetb, feftgefefct. Der
Ueterfcbuj», immer bi« \a 15 öuebftaben, toirb für

ie ein Sott nqätjit.

»erlin W., Den t Oannar 1873.

Der Ocneral-^oftmeifiter.
10. Stegulatfe utei bie ftowaltung Der i'anbftra^n unb

ranbmgt bt« 3f
t
gterunaibtjirr« «ajfeL — 3n SSoliuebung

be« §. 25 be« Oefefce« Mm 8. Ouit b. 3., betreffenb
bie «uafübrung fcer §§. 5 unb 6 be« @efetje« com
30. «Brtt 1873, wegen rer Dotation ber ^rownjiat»
unb «rei«terbänbe , wirb für ben 9legierung«bejirt

Gaffel bejügltcb ber üanbftrafieu» unb «anb&eaebau*
©eroaltung ffolgenbe« beftiramt:

§. 1. Die Serwatruna, be« gefammten tfanbftrajjen*

unb tfanbwegebautoefen« »trb nacb 2JJa§gabe be« «Her«
t)öcbfr genehmigten Wegulatio« über bie Drganifation
ber SSerwathtng be« commünalftänbifcben 8Jermög«n«
nnb ber commünalftänbifcben Slnflatten im ^Regierung«*
bejtrt Caffet tom 11. Sfamembet 1868 (®ef. ©amml.
©. 999) »on bem ftanbifcb>n 8er»altung«au«fchu&
bejiebung«Welfe bem 8anbe«*Director gefübrt. Dem*
felben rorrb jur tetbnifeben Leitung ber gefammten
2Beaeban«S3eroaltong »on bem ftanbifeben SBerwaltung««

Hmfcbufj ein befonberer oberer ^Beamtet beigegeben,

»eifern bei befinittoer Sinftedung bie «ejeiebnung

„l'tatitii'^er Sauratt)" jutommt

§. 2. DU totale 9auDertoa[tung in ben einjelnen

»aubejirfen toirb »on ftönbifebert »aumeiftern beforgt,

benen ba« erforbertiebe öanbftra§eus unb Saubttecje*

«uffiebw- unb SBJarter
«
"perfonal «n i&rem «ejirfe

unterfteUt ift.

Die bewerbet um ftanbifebe Saubeamtenfteden

müffen, fofern fi- niebt bie Ouatififation }um ftbnig*

lieben Saumeifter befi^en, einer Prüfung cor einer

au« b&beren ©aubeamten iufammengefeftten (Sommiffion

Heb unurwerfen.

Die SÄttglieber biefer Commiffion »erben jur «palfte

»om Uber «i'taiite tuen, jur anbeten |>älfte oom ftän*

bifeben syeraaltang« - «uefebuß gewablt.

«I« b.bbere »anbeamten ftnb alle biejenigen ju

betracbUn, »eltbe bie ©efabigung junt Äömglicben

2kuinetfler erlangt haben.

lieber bie 3»fammenfe^ung ber 'pr.ifung«*»5ommtf*

fion, fottie über ba« SWaafj ber bon ben eraminanben

Darjulegenben «efäbigung beftimmt ein Dom Ober-

$raftDenten im l&inoerftänbniffe mit bem communalftän^

bifeben 33ertt>attung«'3ta6fcbuts ju erlaffenbe« üieaulartD.

Horn comntunaiA'anrtüfl ober mit beffen drmäcb'

tigung Dorn ftanbifeben 5Berwaltunge^u8fdb.uB voirb bie

3ab( ber 43auLv;irte, beten ttbgrenjung unb ba« ben

einzelnen Beamten ju geioabrenbe Dienfteinlommen

einfcb.lieötitb ber «üreau» nnb «eifefoften , fowie ber

Diäten feftgefteüt.

§. 3. Die bei ber 2Jau»er»altung erforberltcbeu

«üreaubeamten, «uffet)er unb Öärter werben t>om

ftanbifeben S5er»altimg«*«u«fcbu§ nacb Wia|gabe De«

Dom Cnmmunal* öanbtage genehmigten Öinanj*(5tat«

angeftellt.

»ejüglicb ber *efe^ung berjentiien Uuterbeamten»

fteüen, »eiche eine techmfehe Oualififation nicht er«

forbern, »oju in«befonbere bie ©teilen ber ^bauffee^

Huffeher unb SBärter gehören, greifen bie für bie

©täfcte beftehenben gefe&Ucben ÜJorfchriften in betreff

ber 3Hitttait*«nmärter ^ta©.

Der OJefcbäfWumfang, bie behalt« «.ßompetenjen

unb bie ^enfion«oerhaltniffe biefer ©earaten roerten

burch beren Seftallungen beuehungsweife bureb bie

»om ?anbe«*Director im (Smoerftänbniffe mit bem

»etn>atrung«*Slu«fcbu& ju etlaffenben Dienft*3nftruc*

honen geregelt.

©ämmtUcbe Beamten fönnen tom SJertoaltung«-
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9^ierang«fejfrf gaffet («raMMott €eite 335) werben

§. 9. Die breitete für ten Umbau ober Neubau

loruaen m cenjerpen, jinc cor sex «Uie^uoWng bem
DbeT'^ra'frtenten tm lanbe«r«olijetticb*ri f
jutheUen.

1t

Äu#f^n§ im Ontereffe be« Dienfte« unter »elaffimj '*>« 7. Ortet* 1869 über bie SRtanirtung ber (Sem*
t^ie*ungJtoHjl tnifta*** t* -bem G&auffee* unb Sanbmegebau imihre« ©ehalt« anberweit Mrteanbt,

oerfefct »erben.

§. 4. Dfe flüntifcbe ecbafclaffe bat bie »om
Staate an ben cemnmna(fiänbif<$en SBerbant gefe^Iict)

ju Wftenben Gablungen in (Snipfang |u nehmen unb
tarflber m quittiren unb ba« .«ajicnweien int Uebttgen

m Morgen. Diefelbe Tann fia) mit ©enehmignng rrr

Äöniglicben Staat«regierung bl« ut anbemeiter Organt*
fation be« ftänblfthen ftaffenwefen«ju 3ahlun«ett ber

ftaatli<hen ©teurrtaffen al« Sbeda^anfatfen bebienen,

beren föenbanten für bie bon ihnen ju lerftenbeu

Inngen eine Serattrana. bie ju einem $roeeut btrfelben

t-on bem <5cmmunai«2$er&anb etb>f»n.

6. 5. rie tsen ben ftBnbiffhen ©aumeiftern auf'

geseilten Jfoftenanfcbtäae für bie Unterhaltung berVane-

ftrafcen in bem näthftfolgenben Gabore finb jeitig an
ben ?anbe««Direetor einntfenben, weteher fel<h« bem
5öertoalrung«.«u«f(^ rar Prüfung unb ©emhmtgtma.
wiegt.

Der fofebergeftatt feftgejtelite «etwenbung«»tan fftr

ben ganjen SKegieruiig«bejirf, au« welchem jugleid? bie

27?enge unb bie *rt ber fftr eine febe «traft m ter*

wenbenben Materialien, bie Soften tiefer unb toev

i'tibc trMobne b>rDorgeb>n mnf, iit am 1. ©ctoher eine«

jeben 3aj}re« an ben Dber*^r5fibenten eingureüben.

©ieichjeitig wirb bem Ober*^räfifcenten eine in fib>

li^er SDSeife aufgeteilte Ueberftcbt übet bie im wr^er»

gegangenen 3ab^re frattgefunbenen öerwertbungen mit*

§. 6. 3n «etreff ber Unterhaltung ber fombwege

^aben bie ftcmbtfehen ©aumeifter atijäbriicb bi« jum
1. Xmil bie aufgeftellreu ?anbieegetau«€tat« für rie

einjelnen ®emeinben bebuf« beren geftfteHung bura)

bie Jtt*i«»ertretung an ben Sarfbrath be« betreffenben

Streife« einzureichen, weichet bitfelben nach r5*ftfteuung

ipaie|iene pie jnm i. eragun an ren

einfenbet.

§. 7. Sie ton ben ftänbifa>en

t>cn fleniglicfcen &e$tobeu bei bem Vanre« < Tirertcv

ein getonten vtnträqc auf ©ewabrung tum »eihulfen

an (Semeinben unb ©nttbejrrfe jur Unterhaltung, fo»ie

jum Umbau ober Neubau Don Saubweaen finb nao}

»orau«gegangener Begutachtung butcb bie ÄrelÄoertre»

tung bem pänbtf^en «em>aftung«.3iufifcbnffe gur ©e^

ffbluöfaffung wrjutegen.

8ra 1. %pvH jeben 3ab>e« rft eine Ueberfio>t ber

im Sorjatyre jur Untergattung, ,um Umbau unb &um
sJ{eubau bon l'anbmegen an ®emeinben unb @ut6bejtrte

bewilligten Jöetyülfen bem »Dber*^räfibenten öoruiifgen.

riefer Ueberfitbt ift ein Serjei^nig über bie im
Vorjahre gan| ober tbeiiro« iie au« tommunalftänbifd|en

Mitteln ouegcfubrten itonbroegebanten beimfuaen, au«

ueiebem 3ugleuh ber $ortfä)ritt be« Saue«, bie jur

^Berroenbung gelangten Seiftungen ber @emeinben unb
@ut«bejirle neben ben ftdnbijcben 3uf<^üffen ju er^

feben ift.

§, 8. Sie §§. 4, b, 6 unb 7 be« Reglement«

^OTfitpenree vte^niartr, wetojee wn i

öanbtag be« Wegierung«bejirf« CEaffel erlaffen, unb
eon ben $erren winiftem für ^anbel, ©ewerbe unb
öffentliche Arbeiten unb be« 3unern untrrm 27fren

b. m. genehmigt »erben ift, wtrt mit bem «enterten

beroffentließt, baj? bie Verwaltung ber 8anbfrra§en unb
Sanbtoeae im Wegierung«benrf ßaffel in ®emir6hett

ber »efrtmmtmg im §. 22 be« Öefefce« uom 8. 3trti

L 3., bie «u«führung ber §§. 5 unb 6 be« ©efefce«

»om 30. SS^nril 1873 wegen ber Dotation ber ^romnjial.

unb #rei«r*rb8nbe betreffenb, mit bem 1. Oanuar 1876

auf ben Sonrmunalfverbanb be« 9iegiening«bejirf«

«affel fibergehen, nnb nach ben 8orfa>riftcn obigen

ineguianrß gf]iipn roercen rotrr.

Saffel, ben 31. Secember 1875.

Ser Dber>$räftbent. $. 6. \yt\.\ Hartenberg.
11. *ffannfHtacbunfl, bftTtfftnb Wt a^aU'faje lt(*i«n.

8(Tfid)(nmg»'Vttf)alt w« i Srmtr ht üetbfn. — Der
„«nbatt'fjttn Irichhten • »afta>enmg« • tnftalt eon

C. 3rm er in detben" ift unterm 21. s3ioeember er.

Melanbe«»e(tjeUiche ©enehmiguna jum ©efchaftebetriebe

in ben Stimm Dreufcifchen Staaten w tr er r u flieh

unb mit bem Semerlen ertbeilt nurben, bog bie «n-

fiait ,}nr Vefteaung ton «genten im Ontanbe befugt ift.

<S« Wirb bie« unter gleichzeitiger «ercffentlichung

ber nachftehenben Serftcherunga-SBebingungen jur öffent-

lichen ftenntni« gcbeodjt.

8erffrheruna< • Sebingungeu.

1) Die *nhalr*fche Strirhinen. 8erfich«ung«««nftalt

eerfichert €a)weine gegen Xria>iu«n, b. h- cet»flichtet

fleh, gegen dahuing tmer Mfligen 'Jkamie Gebern öer-

fieberten *tn roirnuh«« ©etth toeateoigen €^ueine«
baar iu etfefen, ffrr welche« bie ä3erfttherung genom»

«RR ift, Venn ba« rtleifch fceifelben burdj

«inen öffentlichen m etf ch b efdja uer a(0 trtchi-

nen front erflärt Wirb. — Da« (feigenthum *»

bem otrfuberten trichmeulranfen Schweine geht bann

auf bie flnftalt Aber.

2) 92ur ucUftanbig gefunbe Schweine werben »er*

fichert. äBer wifjentlich ein franfe« ©chwein ivx

fia>enuift e^etaelbet, hat ieban *n|>ruch auf (£ntf<b>

bigung oerioren.

3) »ei SBorluft jeb« «ntfehibigung mu§ bU »er-

fieberung eine« Schweine« febe«mai eor bem «bfchlacbten

befftlben genommen, unb bie $olke bem betreffenben

äleifcbbejchauer bei Ueberreio>uag ber *ur mlrroffosifthen

Unteefuihung beftimmten 5lerf<h»beile ftet« »orgelegt

4) Die »erficherung eine« einjelnen Schweine«
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wenn bfr SDeflfcer jn gleidb« 3«it mehrne fachten
will, unftattbafl; eielmebj mflffen in bie fem tfaür «fle

©chmeine »erflchert werten.

5) Der ©ertb be« oeTfidberten ©chwetne« wirb

im Gntfc^äbigungefalle unter 3ugrunbleauna, be« am
laße be« «bfdjlacijtfne für ©chroeinefleifch geltenben

berliner Warttpreife« ermittelt, fann aber auch

burcb ©ergleieh fefta,efteQt »erben.

6) Die Gntfch5bigang#fumme wirb fpatejten« oicr*

jehn Sage nach «nerfennnng be« Gntfeh5biaung#an«

fpruch« an ben 33erfia>erten gejagt Die iHücfgabe

ber Police gilt als Quittung.

7) 3ebtr Gntfchflbiaung«anfpruch, ber nicht inner*

halb ber bem abfä)lacbten b<e cerfichcrtcn Schweine«

folgenben nächften 48 «Junten bei ber 33erftcherung««

«nftaU angemetbet wirb, ift für immer oerfallen.

8) «He «echte unb »nfprüche be« 93erft$erten an

britte ^erfonen auf ©chabenerfafc für ba« ccrfi^ertc

Xb,ier gehen auf bic fcnfialt über.

9) etwaige au« bem »erfic^erungöeertrage ent»

fiet)enbe €treitig(eiten gehören cor ba« orbentliche @e«
rid)t beejenigen Orte«, wo bie Police au«gefte(lt ift,

ober be« für ben betreffenben Staat beftellteit General«

»etotlmächtigten, je nach SBabl be« ©erficherten.

Gaffel, ben 24. December 1875.

Königliche Regierung, Vlbtb. be« Innern.

IS. C'urcb Grlafi be« rerrn ÜHinifter« be« 3nnern
»om 13. «ugnft b. 3 ift ber Seidiger «ranten«,

Snoaliben* unb Keben«eerficheTung#.G>efeüfchaft „(Stegen«

jetttgtett" ju 8eibjig bie Genjeffien um; ®efa>äft«be>

triebe in $reu$en erteilt Worten ; wa« wir mit bem
SJemerfen jur öffentlichen Äenntnifj bringen, bajj bie

Statuten ber ©efeUfcbaft in ber «nlage abgebrueft finb.

Gaffel, ben 27. December 1875.

fföniglio>e (Regierung, ilbtb. be« 3nnern.

18. Sur ben eerfetten tfehrer Wiebeling, feitler

ju 93licter«haafen, ift ber teurer unb Äüfter 3?öpel
ju 3iegenb,agen jum ©tanbe«beamten für ben ©tanbe««
amt«bejirf ^iegenbagen befteüt Worten.

«n ©teile be« ©tabtfdmmerer« örtebrid) Wuppel
ju Sontra ift ber ^ofroerwatter ©ippel bafelbft jum
©telloertreter be« ©tanbe«beamten für ben ©tanbe««
amtebejtrl ©ontra befteüt werben.

$ür bie ©tanbe«amt«bejirfe ju ©arcbfelb, »rotte-

robe unb Äleinfthmatfalben finb an ©teile ber feit*

herigen ©tanbeftbeamten

1) )n »ard/felb btr »ürgermeifter ®ütb, bafelbft,

2) ju SBrotterobe ber »ürgermeifter Such« bafelbft,

3) ju Äleinfcbmalfalbeu ber »ürgermeifter Genftantin

©terjing bafelbft

1876 ab ju ©tanbe«beamten beftedt

Gaffel, ben 22. December 1875.

ßonigUcbe Regierung, Äbtlj. be« Innern.
11 G« wirb b,ierbnra) jur öffentlichen Äenntnifj

gebraut, ba§ wir bie bem Oberfteiger G. (5 t) ju Gaffel

unterm 2. $uni 1874 erteilte befa)räntte Gonceffton

lur «u«füb,rung oon marfftbeiberiftyn «rbeiten ht

ben ©ergrroieren Gaffel unb

3lften b. W. jurflefgejoaro traben

G(au«tba(, ben 29. September 1875.

«Sniglicbe« Ober>»ergamt
15. »on bem ftönigiie^en Ober-^rAfibium ift ge*

neb,migt werben, ba§ aua) im 3at?re 1876 für ba«

ewmgelif{» Diafoniffenb.au« ju Iret^fa buro> legitimirte

«oaeftanten in ber IJrooinj ^effen-tfaffau ©oben ein-

gefammelt merben.

Gaffel, b«n 23. December 1875.

Äönigf. Kegiernng, «btt?. be« Onnern.

141. »ufferbtrung \um «intrag in bie SNÜtatr'

9ttrturiTUng4'©tflntniT0tItn brt @tabtfrt{fc(, Sttfibenj Anfiel.

— 3n ©ema^eit ber Sorftrift im §. 23 ber Deutfgen
SßebTortnung rem 28. September 1875, werben aEe
5»iiitatrpflie|ti

ft
en, »e(4e

1) ber ilterftaajfe 1856 unb

2) ben 2Uter*flüfjen 1847 Iii einfcblieflierj 1855
angeboren, bjerbur<h aufgeforbert, vom 15. 3anuar bi*

amn 1. Jebntttt 1876, con »ormtttag« 9 N*9b*'
mittag 2 U^r, im Limmer Wr. IX. be« 9tatq.

baufe«, ibjen Glnrrag in bU TOUitalr . »errntmrag«.

©tammroflen anjumelben.

©inb 3Hilit<upftt4tige con bem Orte, an welkem
fie ftcb jur ©tammroae anjumelben hoben, jnr 3eit

abwefenb — auf ber Weife begriffene $anbluna«buuer,

auf ©ee befintlicb« ©eeleute jc. — fo b,aben beren

Gttern, 33 ermunter, 8e#t', ?keb« ober ftabrifberres,

bie «erpflitbtung, fie jnr ©tammrolle anjnmetben.

Die außwärl« Geborenen bellen i£>re @eburt«*

febeine oergnlegen, bie in Gaffel geborenen Grfafe'

»flicb«gen, aber bie «nmelbung ohne Corlaoe ber «e.

burt«fcb«ne )« bewirfen.

Der oben ernannte §. 23 ber beutfefeen «Debrorb-

nnng wirb nao>fteb^enb jur öffentlichen ftenntnifj,

namentlich ber 9RI(itarpflichtige« felbft nnb beren än-

gehörigen gebracht.

Gaffel, am 30. Decenber 1875.

Der Oberbnrgcrmeifter ber »efibenj. Keife.

au« ber beutfehen ffiehr^Orbnung *. 28. ©ebtember 1875.

§. 23. WetbeblKcht. — 1) Wath beginn ber Militär-

Pflicht (§. 20, 2) haben bie Wehrpflichtigen bie Pflicht,

fla) jur «ufnahme in bie Wefrutirun8«»©tammroae

(§. 3, 2) anjumelten (Welbepflicht).

Diefe SRelbung mu£ in ber 3eit nom 15. Januar
bi« jum 1. ftebruar erfolgen.

2) Die «nmelbung erfolgt bei ber OrMbehörte
be«jenigen Orte«, an welchem ber Willtirpflichtige

feinen bauernben Aufenthalt hat.

$XU er feinen bauernben Xu^itaU, |o weitet er

fich bei ber Ortebehörbe feine« ÄBohnfifce«, b. h- *•>
jenigen Orte«, an welchem fein, ober fofern er noch

nicht felbftftänbig ift, feiner Gltern ober SJormünber

erb tntlich er fflerichWftanb fich befinbet

3) SBer innerhalb be« Weich«gebiete« Weber einen

bauernben «ufentha(t«ort noch einen ffiohnflfc hat/

ftch in feinem ©eburt«ort jur ©tammrofle,
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uab »enn ber ®eburt«crt im Au»lanbe liegt, in bem*

ienigen Orte, in roelcbem Die filtern ober gamilien»

haupter ibjer lefcten ©obnfih bitten.

4) Set ber Anmeldung jur ©tammrolle ift ba«

@eburi«ieugni|*) oorjulegen, fofan bie Anmelbung

nicht am ©eburtfort felbft erfolgt.

5) ©inb Wtlitärpflichtige oon bem Orte, an

> fit [icb nach Är. 2 s.ur ©tammrolle anjumeleen

zeitig abmefenb auf ber Weife begriffene $anb»
'

ner, auf ©ee befinbltche 'Seeleute »c, fo baten

ihre (Sitein, Borm unter, ttel/r« , Brob* OOer ,jabnf-

beirren bie Verpflichtung
, fie jur ©tammrolle anja*

6) Die Anmelbung jur ©tammrolle ift in ber

fcorfteijent borgefchriebenen fßeife feiten« ber Militär*

Pflichtigen fo lange alljährlich ju rcieterb.olen, bi« eine

enbgültige «ntfebeibung über bie Dienftpfücbt bureb

bie iSrfa*. Betörten erfolgt ift (§. 26, 4).

Bei ©ietci&dung ber Anmelbnng jur Stamm'
roüe ift ber im elften Wilitürpfltchttahre erhaltene

goofnnjtffcbeüi (§. 66) »otjulegen.

Aufcerbem ftnb et»a eingetretene Beraaberungen (in

Setreff bte ffiobnfi&e«, be« ©emerbe«, be« ©taube« tc)

babei aajajeigen.

7) Von ber ffiieberholung ber Anmelbung jur

©tammrolle ftnb nnr biejenigea Wilitärpflicbtigen be<

freit, rcelebe für einen beftimmten 3eitraum
jon ben iSrfafe'BehÖrcrn auebrfitflicb b.ieioon entbunben

ober über ba« (anfenbe 3abr binaue jurüctgeftellt

»erben. (§. 27, 6).

8) Wilitärpflicbiiße, »elfte nach. Anmeldung jur

©tammreüe im l'aufe eine* il?ret WilitatpflicbUahre

itjrert bauernben Aufenthalt ober itfebni'ijj nach einem

anberen Au«bebung« >
-.üejirt ober Wufterung* - Bejirt

»erlegen, baben biefe« bebjif« ^Berichtigung ber ©tamm«
rolle fottohl beim Abgänge bec Behörbe ober Herfen,

meiere fie in bie ©tammrolle aufgenommen l>at, ale

auch nacb ber Antunft an bem neuen Ott berjetiigeit,

»elfte bafdbft bie ©tammrolle führt, fpäteften« inner»

halb breier Zage ju melben.

9) Berfaumung ber iDittbefriften (9tr. 1 , 6, 8).

entbinbet nicht con ber Welbepflicht.

10) ffier bie oorgefftriebenen Welbwtgen jur

©tammre-Ue ober jur Berichtigung berfelben unterlagt,

ift mit ©elbftrafe bi« ju Dreifeig OJiart oter mit Jpaft

bie )u brei lagen ju beftrafen.

Oft biefe Berfäumnifc burch Umftänbe berbeige*

führt, bereu Beteiligung nicht in bem Killen ber

Welbepflifttigen lag, fo tritt leine ©träfe ein.

(§• 24, 7.)

•) Die «rtttTttieugniffe (inb foftenfrri ju ertbtUen. 9t.-

«. (B. *. 32.

17. * aft trag ju be» 6t«ruren ber Jtretefpartaffe t<

3itarnbaui »n 4. 3*11 1872. — Der §. 16 aliaes 1
ber etatuten ber Ärei«fpatfaffe ju 3iegent/ain »irb
nach Befftlufc beö «reietage« nom 29. October b. }.

folgenbergeftalt abgeändert:

Die iüerjiniung ber ©»artaffen • Einlagen finbet

bergeftalt ftatt, ba§ nnr febe »olle Wart o erruft

t»irt>, Betrage unter einer Warf nnb überfchiegenbe

Pfennige aber nicht oerjinft, fereie Brüche nnter

einem Pfennig nicht oeigütet »erben.

3iegenhatn, am 17. ^ooember 1875.

Die Deputirten: Der «inigL Öanbrath-

gej. b. Baumbach. gej. Oünther.
gej. ©eorge. gej. Dörinfel.

Borftehenber Nachtrag \a ben Statuten bet ifrei«.

fpartafTe ju ^[e^eniaiu toirb biertjroj genehmigt.

Gaffel , ben 15. December 1875.

(L. 8) A8nigliche Regierung,
«btb. be» jnnern.

SSirb tertff entlicht.

3ifgenhai rt » 22. December lö75.

Der ftönigliehe Sanbrath Wünttjer.

18. 9cochbem bie 3irrü<fgabe ber für ben «uUoan.
bernng« « Agenten 3. <S. Boigt \a gBanafrieb

hinterlegten Saution im betrage oon 900 Wart bean«

tragt aorben ift, fo »irb | eiche« in ©emctBbeit te *

§. 14 ber Bembnung oom 22. gebrnar 1853, bie

«genten jur veToiitteiung oe« Transporte oon nu««

»anberern betreffenb, mit bem Bemerten beröffentlicht,

cjb Anfprücbe, »eiche ber fflücfgabe ber Kaution ent>

g^engefe^t »erben foüen, innerhalb fea)« Wonaten,

oon tjeute an gt rechnet, mit einer 9cach»eifung barüber

bei mir an^umelben ftnb, baft »egen folcher Anfprüche

bei Bericht ftlage erhoben »orben ift. ffiirb innerhalb

ber beftimmten tJrift ein Anfprucb in gehöriger ffieife

nicht anAemelbet, fo erfolgt bie «üefgabe ber Kaution

an cen <Smpfang«berecbtigten.

Sfch»ege, ren 17. December 1875.

Der königliche l'anbrath ®ro6.

Certonal < i£ br onif.

Der Amtephbfitna »r. ©Keffer in SRaufcbenberg

ift geftorben.

De« itaifer« unb flönig« Wajeftät haben bem

©teuer<3nfpect?r ^äctel ^u $ulta cen Sbaracter al«

)Kechnung«rath «ilergnäbigft )n mieten geruht

Der bieher mit bec Bernxtltung ber 3in«meifterei*

(äffe in Warburg beauftragt gemefene Abminiftrator

Daniel Sorter bafelbft ift )um 3>rtemeifur befinitib,

ietoeb ocrbehaltlich be« Sßibtrruf« beftetlt »orben.

^ierjn al« Beilage ber Oeffer.tltche Änidger 9er. 2.

3itltrrton#aebüb«n für ben 3iaua einer gewö&nlicben DructjeUe 15 3lela)«pfeni»iat. - Selagrtlatter für J unb | Sogen 5,

un( für i unb 1 Sogen 10 Äelchepfenmge.

)

9tebigirt bei JtöntgUcher Regierung.

«dffeU -«ebrudt in Oer *of- mr> AJalfeBbauLCuchbriict eret.
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%** &öuinli4tn Wegittmg jii gaffet.
Aufgegeben 9Jlitt»odE> ben 12. 3<>nuar 1876.

Ii« Äbonoenten jwb fpflftt^en ^tnffanAer be« SReAierung« • Hmt«blatie* ircrten barauf aufmcrffam ge«

um «mteblatt für ba« 3^
i(ftnniaen tu belieben n'i

maO)t, ba| ba« 3n et) rffilier ;um «mteblatt für tu« 3a!?r 1875 erf<bienen unb bei ben Raiferlidjen

Voflan Italien jum v^cile oon DO

3nbalt be« 3trid>«.©<fr*blarte«.

55»« 1. ©tut! be« SR ei<&«>®efcft blatte«, nxldje«

am 10. 3<muar 1876 ju Cerlin
ertt^lt unter

*r. 1107 ba* ©eft«, betreffenb bie aufnähme

einer «nieilje für 3u>eo?e tcr SEelegrabbenoerttaltunj.

58cm 3. $anuor li?76; unt unter

Wr. 1108 ble jtneite Cefanntinacbuna . betreffenb

bic «nmenbung ber g§. 42 inib 43 bei "öanTgefefce«

Dom 14. *färj 1875. Com 7. (Januar 1876.

10.

rofach (Sinberufnng ber

3nbalt btt ©efefe. «Sammlung für bic Äftnijjli* $tfu§ifcben Staaten.

i»ef et .Sammlung, »elfte am Ife 83% bie Cerorbn

u«8 f8eben würbe, tntbalt beiben $Ufit be« VanbtaaeJ ber SRonarciie.

unter 8. 3a»uar 1876.

«rrorbnungen unt> ttefanntmaebungen Der Central« :c. itfebörben.

19. Tin s

üfpft auf bie Merb^fie öerorbmtng vom 8ten b. 2)1 1*. , fcur* meldje bie beiben

Käufer be« Sianbrage« ber 2Ronar$ie, ba« $errenf?au« unb ba* #au« ber flbgeorbttettn , auf ben

16. 3anuai b. 3- in bie £aupt« unb 9l«flbenjflabt SBerlüt jufammenberufen roorben fuib, ma$e id)

tyetbunb, betarmt, bafc bie befonbere Senaciri^rigung über ben Ort unb bie 3«* Ör&ffnung«-

fffcung in bem ©üreau be« $errenf>aufe« unb in bem Eüreau be« fcaufe« ber Slbgeorbneten am

löten b. a»b». in ben 6titnben »on 8 Ityr frür> bi« 8 Ityr flbenb« unb am löten b. 3Ht«. in

ben Worgenftnnben uon 8 Uf>r ab offen liegen wirb.

3n biefen Sürtatrt merbe« au& bie gegitimation«farten ju ber Gröffnung«ftyung au«gegebtn

unb alle fünft erforberlirien SHirt&eifungen in »ejug auf biefelbe gemalt rterben.

Berlin, ben 10. 3anuar 1876.

2)er SRinifier be« 3nnern. ®raf ß Ulenburg.

90. Com 1. Oannar 1876 ab tritt ftranfreifb
mit Algerien bem fUlgemeinen ^ofleerein bei. $6
toften al«bann nad) fuanfretd? unb «Igerien: getoöbn'

lifte frantlrte ©riefe 20 Cfennia för je 15 ©ramm,
Coftlarleu 10 Pfennig ba« ©tuef unb ©rucijac&en,

«Baarenproben unb ®ef<bäft«papiere 6 Pfennig für je

60 »ramm «erlin W., ten 27. December 1875.

»aiferfcbe« ©eneral»Coftamt.
91. SPoltgribrYorbnunft, betreffenb bie «n«
melbung ber SKebicinalp erfönen. — «uf ©runb be0

§. 11 ber Cerorbnung com 20. September 1867,
betreffenb bie ^oltjei « ©eroaltung in ben neu etwor-

8anbe«tbri(en, wirb unter «ufbebang unferer

»om 22. «agnft 1871 («mteblatt 6. 225)

fflr ben Umfang be« b,ieftgen «eflierun^ebejirl* folgen,

be« beftimmt:

§. I. ©er a(« «r<t, ffiunbarjt, «ugenar^t, @e-

burt«belfer ober ftdpuA in einem Orte be« bieftgen

WegierunA^be^ii!« ficb nieterlaBt, um bie $raxi« au«>

tuflben, bat oor Ceginn berfelben bie« bem juftänbiAen

ftreie«^b.bfitu« unter CorleAung ber ftpprobation unb

Angabe feine« ffietmorte« perfönltd) ju melben unb

gUiä);eittg bemfelben bie erforbeilirben dcoti^en bm«

firbtlid) feiner $erfona(>Cerbä(tniffe anju^eben.

§. 2. Hebammen, meld>e ftd> innerhalb be« ific-

figen «egierunA«beiirf« jur *u«übung ber *ra?i«

nieberlafien »oüen, baben fiä) bor Ceginn berfelben

unter Corlegung be« ^rüfunA«-3eugniffe« bei bem ju.
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ftänbfgen ffrril.^fttu* perfönlid) ju melben unb bem«

fetben it?ren ©obncTt, fotole bie erfcrbertid;en SRotijen

titnficbllicb ftrer $erfcnal«Serljfiltniffe onjngeben.

f. 3- Ifyerfajte , welche ftd; innerhalb bee b,ie»

Ilgen Wegierungebejirfe jur Buefibung ber $rort«

nieberioffen mcllen , baben bie« »Dt Seginn berfelben

btm juftänbigen flret«»3:t>ierar,ie unter Borlegung ber

Äppreboticn perfSnlicb, anjujeigen unb bemfelben iijren

©o^nort, fotDte bie erforberlidjen 9iotijen t>inftc^tlic^

itrrer ^erfonat.Serba'ltniffe anzugeben.

§, 4. Senn bie in ben §§. 1 bie 3 cejeidjneten

$erfonen iljren fijoljnort r>eränbern ober bie ^rarj«

aufgeben, fo baben fie tief ben ebenbafelbft genannten

«mtefieflen aiebolb perfönliä) ober fa>rtftlio> anju}eigen.

§. 5. Bu&iberbattblungen fegen bie Sorfcbjlften

in ben §§. I bie 4 »erben mit einer ©elbftrafe bie

ju 30 l'iarf ober im Öatle ber ^a^lunseunfä^rcit
mit Jpcft bif ju 14 Sagen geabnbet.

Gaffel, ben 3. Januar 1876.

Aöniglia>e Regierung, Äbth. be« Onnern.

99. Ter ^ürgertretfter Stephan ja Trebja ifl

auf fein 9tacbfu$en von bem Amte eine« ©tanbe«*
beamten für ben ©tanbeeamtebejirt Irtbfa Dom lften

Januar 1876 ab entbunben unb bagegen ber feitberige

Stellvertreter, Sölcebürgermeifter $>artinann 8ubtoig
ju Irebfa, jum ©tanbeebeamten unb bae ÜHitglieb

be« ©tabtratbee, £eimicb, öubmig bafelbft, jum
Stelloertretcr für ben Stanbefamtebejirf Irrt? fa befteüt.

gür ben $um ©tanbeebeamten ernannten ie|igen

Särgermeifter ©ütb ju Sarcbfelb ift ber Sicebürger«

meifier Heinrich ©cbmibt bafelbft jum ©tefloertreter

bee ©tanbeebeamten fflr ten ©tanbeeamtebejirf Saro)«

felb befteüt »orben.

8n Stelle bee au« ben ©emeinbebienfte auöge«

fdjiebenen Sicebfirgermeiftere 9ialop ju 9Neberbei«bei«n

ift ber ©utepacbicr örnft »obenbenber bafelbft

jum €tante«beamten für ben ©tanbeeamtebejirt lieber«

beiebeim bepellt.

gür ben ©tanbeflamtsbejirt SDaä)enbuehen ift ber

Sttrgermeifter WfyP ©ebmibt 3r ju 9DUttelbucben

jum ©tanbeebeamten unb ber Seigecrbnete griebriä)

Srefä) bafelbft jum Stf Übertreter bee ©tanbee»
beamten an ©teile ber feitherigen Onljaber biefer

©teilen ernannt

Der Sorfteber «uebting ju Satten ift au« bem
©emeinbebienfte auegefd)ieben unb fär benfelben ber

jefeige Sorfteber «nbreae 3ofept> 2Re8ler bafelbft

jum ©tanbeebeamten für ben ©tanbeeamtebejirt Satten

befteüt ©orben.

Gaffet, ben 4. Oanuar 1876.

ffSntalicbe Ufegieruna, flbtf). bee 3nnern.

28. 9ca<hbem ber SetTicS ber Unter * Wgentur bee

oerftorbenen flaufmanne gerbinanb ftrafft basier,

jur Seförberung ben llutmanberern Aber Sremen nach

4merifa, eingeteilt unb bie ffiücfgabe ber beefatle binter«

legten Kaution beantragt werben ift, fo wirb folcbe«

in ®emä&l}«it bee §. 14 ber Serorbnung 00m 22ften

Sebruar 1853 mit bem Semerlen veröffentlicht, ba|

Infprücbe, fcelebe ber «uifgabe ber (Kaution entgegen«

gefe|t WerbcR feilen, innerhalb feä)e SKcnaten, Bern

Zag« ber Setenntmacbung an gerechnet , mit eintr

Sfacbneifung barüber, ba| toegen foü^er «nfprua)e
filage bei ®erta)t erboben toorben ift, bab^er anjv»
melben finb.

Remberg, ben 20. December 1875.

Der ffßn in lt<be Sanbratb 0. Oeb.ren.
91. 3u l'iitgliebern ber an E}ltfigec Uniöerfttät

eingerichteten Commiffion fflr bie miffenfa>aft(icbe Staate«
prfifung bei, Sanbibaten bee geifttiä)en Vmtee fflr bae
3ab> 1876 finb bie bieberigen Mitgüeter toieber er-

nannt ttorben.

Die Gommtffion beftebt bemnaa) au«:

1) bem ^rofeffor Dr. ßeppe, jugleia) Sorfl^enber,

für Wlofop&le,
2) « „ * Sncfl fflr bie Literatur, unb

3) • ff • Weingarten für bie ©e«
fcbia>te.

ONarbura, ben 10. Januar 1876.

fföniglichee Unioerf itdt««5ur atorium.
95. S?ao>ftebenbe 23ett«ifjung« • Ihtunbe

:

„*uf ©runb ber am 2. December 1873 präfen«

tirten i)f utbung miib bem Sergmertebefi&er 9Bilb>e(m

€d>n>arj ju {Jranffutt a/-D». unter bem tarnen

Jacob
bae Sergtuerte- öigentbum in bem ^elbe, beffen

Segrenjung auf bem beute con une beglaubigten

©ituarionerif^e mit ben Sua)ftaben:

f fc, c, d, e, f, |
bejeid)net ift, unb toelcbe« — einen 8t5djen«3nb>lt

eon 2,188,830, gef^rieben: 3»ei SBciUlonen ein*

bunbert aa>tunbao)t)ig laufenb aa)U}unbert breifjig

Öuabratmetern umfaffenb — in ben ©emarfungen

Sctfenbeim, ©innbeim unb $taunbeim, bee Ämtö«

geriet tetejirfe« Sctfenbeim im Streife Jpanan, bee

Wegierungebejirfe Gaffel unb im Oberbergamtebejirte

Slauetbal gelegen ift, jur ©eminnung ber in bem gelbe

ftorfommenben ©raunfoljlen bierbureb bertieben."

urfunblia) auegefertigt am blutigen Xage, toirb mit

bem $ enterten, ba§ ber ©ituation«ri| bei bem ffönigl.

Sceoierbeamten, Sergratb) SKerj ju €ä)mattalben, jnr

Sinpcbt offen liegt, unter Sermeifung auf bie §§. 35
unb 36 bee Vagem. Serggefefcee com 24. Ouni 1S66
bierbureb jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Glau et bat, ben 19. December 1875.

ffönig(iä>ee Oberbergamt
96. 9caa)ftebenbe Serleib,unge « Urfunbe

:

„fcuf ©runb ber am 20. Januar 1873 prüfen«

tirten TOutbung tofrb ber Lintia g. G. ff lein ju

Gar(eb,fitte bei Siebenfopf unter bem 9camen

IVeaer Math
bae Sergmerfe • Gigentbum in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem beute oon une beglaubigten

©ituationeriffe mit ben Sudrftaben

t, b, c, d
bejeid)net ift, unb metebe« — einen glächen*3nba(t

oon 2,189,000, gefd;rieben : 3»ei 3Jiißionen ein«

uigmzea Dy
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tynbcrt neunnnb«thtjig lanfenb Qaobrotmctnn um*

faffenb — in ben Wfirtlingffl bon 8Raa)t[o«,

«mt«gertcht«bejlrf« Oberaula in Äretfe 3<egenbain

nnb bon Jtemmerobe nnb Hattenbach, «mMaeridjtf«

bejirlff Weberaula im Äreife £>eTfffelb, be« Wegieruna.«-

bejirf« Gaffet nnb im ObeTbergamtebejirfe Gtan«rhal

gelegen ift, jur ©etoinnung bex in bem Selbe bor»

fommenten Braunfoblen nnb Sifenrrje h'erbnra)

baUeben."

urfnnblia) ausgefertigt am heutigen Zage, wirb mit

bem ©emerten, bafc ber ©ituotion«ri§ bei bem Äöntg«

lid)en JReoierbeamten, ©ergrath Des Coudrc« ju Gaffel

nnb «ergratb Merj ju ©chraalfalben jur Gtnftcht

offen Hegt, unter ©cnoeifung auf bie §§. 36 nnb 36
bei all gerneinen ©crggefefre« com 24. $uni 1865
bjerbnrä) jur öffentlichen Äenntniß gebracht

Ilauffthal, ben 28. December 1876.

Äoniglia)e« Oberbergamt.
VI. tfacbflehenbe Cerletyungl « Urtunbe

:

,,«uf @runb ber am 7. «pril 1876 präfentirten

3Huthung wirb bem 4?ergtoetIebeft^tr Gr. 3. $er«
ring« ju WatteUborf in ©ahern nnter bem tarnen

Itzenplltz
baff ©erg»erl«eigenthum in bem gelte, beffen *9e.

grenjung auf bem bleute bon nnff beglaubigten ©itua<

tionffriffe mit ben ©ua)ftaben:

t, b, c, d, e

begegnet ift, nnb »eiche« — einen glichen -Onhalt
bon 2,188.964, gef(trieben: 3»ei Diiüionen einbun*

bert aa)tunbaa)t}ig lanfenb neunejunbert biet unb

fünfjifl Ouabratmetern urafeffenb — in ben @emar«
fünften «ffbaa) unb ^elmer«t)of, be« *mt«geriä)t«<

bqirleff ©chmaltalten unb Wotterobe, beff «mtff«

geriä)t«bejirfe« Steinbutt) • Callenberg im flreife

©a)mal!alben, beff Wegierungffbejirl« Gaffel unb im
Oberbergamtffbejirfe Glauffthal gelegen ift, jur @e«
toinnnng ber in bem gelbe oorfourmenben Ättpfer«
erje hierburd) oerfieben."

urfunblia) auffgefertigt am beutigen läge, »ab mit
bem Semerlen, bajj ber ©ituationffrifj bei bem Äönig«
lieben Sleoierbeamten, ©ergrati ÜS« r j ju ©a)maltalben,
jur einfielt offen Hegt, unter »erteelfung auf bie §§. 36
unb 36 be« «llgem. ©erggefefce« bom 24. 3urti 1866
hierbura) jur öffentlichen Äenntnifj gebrad)t.

Slaufftbal, ben 30. December 1876.

Äoniglia)e« Oberbergamt

Verfonal * &$tonit.

©e, SNajefiät ber »aifer nnb Jtönig haben aller*

gnäbigft geruht, ben $furrer tfutwig ©eniamtn ftolbe
jn Gbffborf jum SKetropolitan ber lutbertfcben $farret*
Haffe Jfirä)haln unb ben erfiten reformirten Pfarrer
ßeinria) «tolpb, Sari Ä roner in ftrontenberg )um
SHetTcpolitan ber reformirten ffarreiflaffe granlenberg
ju ernennen.

Dem »rattifeben «rjt Dr. ©a)u(te au« ©itteu
ift bie commiffarifä)e <3er»a(tnng ber ftrei«»nnbarjt»

ftefle beff ffreifeff Äirtbbaln, unter «ntoetfnng feine«

•Sohnftfeff in Ämffneburg, fibertragen »erben.

Dem «potbefer tfeopolb ©anber in SKinben ift

bie 0eneb,migung jur öflhrung ber ben u)m fauflta)

ertoerbenen «pethefe ju ©ab 92ennborf ertbcilt »erbm.
Die ©trafanftalt«« «uffeherin «Bitme SRattbieu

babitr ift in ben ffluipftanb t>erfe|t ttorben.

T>tx S3orfteb.er ber Central « lelegrabljen « ©tatlon

in ©erlin bon MlWffiv ift (ine ^oftrat^ffftelle bei

ber Ober < ^oftbirection in (Saffel fibertragen »orten.

Serfeftt finb: ber Zelegrabt>en'ftirectien«<@ecTcL

ei| oon ©traßburg i/(5. nach Caffet, ber ^oftmeifter

enje bon (Samberg naa) Homberg, 9?eg.-59ej. (Söffet

unb ber ObeT'jEelegra&bjft Leitung« • 8?ebifor

^öbne oon ©Srlifc nacb (Safiel.

Die ^oftamtfl-affiftenten «Bei« in 8?übe«beim nnb

Ölörfe in granlfurt aßl. finb bei ben i{oftämtern

in btifis. CBolfbagen unb CBäcbterffbaä) etatffmS|ig an«

geftedt »erben.

Der ^ofiamtff' affiftent Ouliu« ©etfer in Ober«

faufungen ift gnm ?ofrttmatter bafelbft unb btr $oft«

geb.fi(fe ©au er in Gaffel jum ^Joftamt« • affiftenten

ernannt »orten.

Der ^oftmeifter ©e^lar in Homberg ift mit

^enfion in ben ftut}e{lanb getreten unb ber $oftagent

Örän in (Srogaubeim ift geftorben.

Der Sortier ^riebrieb Dieb,! ju ©Urbach unb

ber Sabemeifter Diätar Heinrich ^lefeer )u (Siegen,

finb ju Sabe« unb Scbenmeiftern bei ber SRain-ffiefer-

SBab,n ernannt »orben.

Der ©tationff'BfHftent <Sarl ^einrieb ©tebert ju

gronhaufen ift jum ©tationfborfteber II. Ätoffe baf. u.

Die Diätarien Bithauff )u Snfcbaä) unb 3Xar<

golf )u ®ie{je« finb ju ©tattonff^ffiftenten be« Gr^e«

bitionbbienfteff unb mar k. aithauff unter Sßerfe^ung

in bie G^ättrerpebition ju 3Rarburß beforbert »orben.

Der ©tation« • Cffiftent beff Grrpebitionffbienftcff

Xßide oon ©otfenheim ift in gleicher QHgenfcbaft naa)

Sranffurt unb

ber ©tation«- «ff ift ent Gart Wicbarb ©olff ju

Harburg in gleicher Gigenfa)aft naa) ©Urbach ber«

fe|t »orten.

Die bnra) *3erfe|ung teff fettherigen Preisgericht««

rath« 6 ollmann alff ;Katb jum «pbeKattonffgericht

in ®reifff»olbe erleti^te ©teile eine« ftelltertretenben

richterlichen SRitgüebff ber ^e|fifa)en Deputation für

baff $eimath»efen, ift tem ÄTeiegericbteratb ®oebel
ju Gaffel übertragen »orben.

Der ^^fifu« Dr. Anerj in ftulba ift jum ffreiff«

phhrttuff be» Areife« |$rl^tär befteOt »orben.

Der Dr. med. SEßilr>«Im 3 eh hat fia) al« prac
tifcher «rjt hier niebergelaffen.

Den Ärciffphhfitera Dr. ^>5fling in Gfth»ege

unb Dr. ^einemann in granfenberg ift ber Gharatter

al« ©anitätffrath oerliehen »orben.



t SDet Ä*t*flff«SWietait $Biim4 ju jpannoser udt Der brt&ertflc > O^cclor pwt s&tr. Otts <fc»nnt r«

ber Äatafttr* «latent ßtdEenbrotf ju «rnftfcrg flab mann \u (Eftrceae tft »am $f«rm in 8?ei$rit{«4ffn,

ßn bte Staieruna, ju Gaffel oetfefct trnfc (Haffe äfcbfl*^ unt>

. um ^Ifebcte 9o»« tft j»o Wcgittunaabote M ber Pfarrer ata $Wii» <Sw» 4bnfHa« ««ad
fcrrfeibfn ernannt »erben, cu* Oberfaufungen jum fform tn $rffa, (Haffe

Der «egteTHBee.Äaailtft ®u(*l)eim ift fltftirben. tfaufunaea, btfteüt

$ietju aU SJeilage ber Oeffentli$e «n^iger 3fr. 3.

für fcen «aum einet geteübnlftyn Dtadjelle 15 9W*»l>rtnitia.e. — 8elafl«blätt»t für J ante 4
nnb für j unb 1 Sogen 10 9fei$lbfetmige.)

SRtbiglrt bei Abnfglfftyrr ^Regierung«

Ctffcl. - iiSüli in btt $of- nnb fBa«fen*a««-8i*brtt<ferei.
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Amtsblatt
*er Aöttigli<*eit 9Iegtrrung ju Gafftl*

«Migegeben SRittfco^ ben 26. 3<">uar 1876.

Die Äbennente« unb fonftiara Empfänger be« ftcAierung« • «mtsblatte« werten tarauf aufmertfam ge«

mod>t, tat ba« 3acbrrgifler »um «mttbiatt für bat 3obr 1875 erfcfcienen unb bei ben «aiferli<bea

i^ftanftalte« jua greife oon 60 ^Pfennigen ju beaieben ift.

3*|aU tri gficfcl'Cefftblatte*.

Da« 2. gtüd be« «et<b««Öefet)blatte«, melaV«

am 18. Oaouat 1876 ju ©erlin aufgegeben mürbe,

entbält unter

Sir. 1109 bat Ocfefe, betreffenb bie IMnberung
te« «Uttel 15 be* aXünjgeieÄe* com 9. 3ult 1873.

Com 6. 3anuar 1876; unter

*)lt. Ii 10 baf <9eje&, betreffenb bat Urbebtrreebt

an ©erfen ber bilbenben Äünfte. Vom 9. 3anuar
1876; unter

ühf. 1111 ba« Öefe*, betreffenb ten 3<&utj ber

$botegrapbien gegen unbefugte Jlatbbilbung. Com
10. 3anuar 1876; unb unter

9lr. 1112 ba« ®tfe&, betreffenb ba« Urbeberre*t

an Lüftern unb iHobeOen. Com 11. 3anuar 1*76

3nbalt bet •efe^.eammlung für bie Jtbntglicb «Preufifebro Staaten.

Da* 2. ©tflcf ber ©efefc. Sammlung, »ela)e« am
19. 3anuar 1876 )u $eriin autgegeben würbe, enthält

«r. 8396 feie ©erorbnung, betreffenb bie «ueübung

ber ©efugnifj tnr Düpenfation com Aufgebote. *om
8. Oanuar 1876; unb unter

*r. 8397 ben «uerböajften örlaö oom 8. Decembtr

1875, betreffenb bie ©enebmiguna eines 9iacbtrage« \u

bem turcb TlUerbötbflen (5rlajj opm 16. «uguft 1871

gene&mia.ten >Hea.ulatio für bie Sertoaltung ber prebtru

jialftinbifcben «nflalten unb (4inri(btungen für 3rre.

Zaubftumme unb ölinbe, forote jur Unterfiütjunjt an«

tnrer (4qieberinnen in ber fJrobinj ^ofen (<$efe$«

385 ff.).

t8erovMra«g«n unb %9ttanntntacfciingen bet (fenttal > je. »öebörben.
48. Bttanntinctttnfl , betreffenb bie Jtüncigung alteret

befttrfett» Mnbbaiet 2a)ulbmfcbrribungrK bet 8«nbe«rreMt.

laffe (TOrbettitng VIIj — Diejenigen auf ben »etrag

von 300 Zbafer lautenben, ju 41 p<St. ftyrticb, ber*

jin«lia)en ßö>ulbeerfa)relbungni ber fanbeetrebitfaffe,

bereit 3trtöak»f*nitte am 1. fSRäv\ 1877
ablaufen, ufimlitb:

«btlj. VII. Serie Bb. 9rr. 1 bis 2003 einftbl.

„ ., „ Bc. 9hr. 1 bi« 1243 „
werben biermit, fotoeit fie ni<bt bereit« jurüfigejablt

finb, betmf« beren am 1. iRdrj 1877 burxb unfen
$auptlaffe babjer ju bemirtenben -Kücf (atjluno. ^eFun»
bigr, fo bat gegen bie längflen« am I. IVarj 1877
in cünrefÄbigem 3°f**n*e i« bemirteno* 9Jfl(fgabe ber

gelunbigten ©<bnlcperff>reibungen bte 3al)lun* erfclgt

tmb mit bem 1. Wdrj 1877 bie 8ert>nfung aufbört.

Die 8anb««rrebitfaff« ift ermdrbtigt, snf ©er(an{en
febon Don jefct an gegen Wödgab« ber gefünbigten

lOQjuieoeriajreiDunatn neon jugepöitiien ^tnffab)QRitten

ba« Kapital nebft ^infen bifl \*xa 3«blung«tage au««
jnjablen, ana> baneben eine Vergütung }u geuritorta,

roelcic Dorifluflg auf \ $rocent bt« Kapitals beftimmt

rf! unb btmna<bft anbemeit beftimmt »erben wirb.

XBir bringen iugteic^ in (Erinnerung, bafc bnnb
Mnfere fTÜberen »efanntmatbmigen alle biejenigen «tereu

4| ptecentigen ©^ulbcerfcbreibungen b« ganbrthebit.

faffe (Ibtb- TU.*), beren 3^n« abfe^nitte bereit« früher

abgelaufen ftnb, fottie biejenigen, beren 3in«abfd>nitte

am 1. $}ar^ unb am 1. September b. 3. ablaufen,

gefünbtgt finb, baf audj rie (ettgebaebten €a>u(boer:

f<|reibungen febon je(t auf Serlangen oon unferer

{Ktupttaffe au«ge{ablt Derben unb ba§ bie Qerjinfung

biefer fammtlia)en <Scbult2erf(breibungen nur bl« \a

bem mit bem Ablauf ber 3inecouP°n9 uifamuten'

failenben jM)nbigunj)«teTmin ftattfinbet.

(gaffet, ben 19. 3anuar 1876.

Die Direction ber v<an;e«lrebit(affe.

99. fttlniflfte ^rt 0 at * an i 3Wit «ejug

auf unfere in borftbriftGma'fiia.er fßeife berfiffentlicbte

S9efanntma«buug com 19. 3ul: b. 3- unc unter Jptn-

mei« auf ben trt 18 be« Xeid)«mün^efe^e« oom
9. 3uli 1873, u>cna<b bi« jum 1. 3anuar 1876 bie

f&mmtlicben, mdEjt auf 9ieicb6tt>&brung tautenben 9?oten

ber Tanten einrieben finb, f«rbem mir bie Onbaber

bon 10, SO, 90 unb 100 Ibaler^^Pten
unferer iöanl b'erbur«* nocbmal« auf, fol*e 4« Sin«

Ibfung ober jum Umtauf«» balb m5gli<bft an un«
etnjuliefer«.

3ugteie| fe|en tsir auf <9runb be« §. 16 unfete«

reo. Statut« ben ^rScluf ib'Zermin für bie $in>

lieferung ber borgebaebten I b, al er » JJoten

auf ben 1. * pri l 1876
biermit feft nnb machen anfbriidtieb tarauf aufmertfam,

b«6 mit Wlauf biefe« Zermin« ade Änfprfla)« ön bie

Digitized by Google



Vont aul ben aufgerufenen bieten erlöfdjen, ba| alle

bil bo^in niebt eingelieferten "Jicten »ertblol finb urib,

vetra fie etwa necb ram Verfcbtin fomtuea feilte*,

son bei Vant angehalten unb Derniäjtet werten tonnen.

«In, ben 18. 9(co«ibtr im.
Äölnif^e Sjlbat*Vatti.

. £>er «afftc^t«rat^. DU D4reaio.n.
8«. €eit 1. {Januar 1876 ftab jur granfirung

pwi «oftfenbungen nur notb. fcto)e ^Jefr»ert1jsetc^rn

rageloffen, ouf benen ber fBertljberwg in ber fteia)««

»abrang aulgebtüdt ift. Die bfetjer baneeen nea)

gültig gewefenen Voftwertbjeicben mit «ngabe bei

ißerttjbetrcgeß in ber IfjalerrcäfyrugA, unb jtuar

ble ^reimarfen iu \, 1, 2, 21 unb 6 ©rofa)en, bie

geftempelttn Vriefumferläge ra 1 <9rofd)en unb bie

gdtemptiten «ofttarten, forooffl einfache all foltfce mit

8?ü<font»ort, ju | bej». 1 @rofa)en, tönnen ton bem
angegebenen 3eltpuntte ab jur granftrung ni$t meljr

bertoenbet »erben, Die Votr&tbe an Uoft»ertbjeiä)en

ber Zb.alem2b.rMng, »eia)e fta) jefet no^ in ben.

ftanben bei glMtBrnl bißfliCJU lioaüL M lim.
f£fclie|iicb ben 16. gebruar 187« bei bei «oftamtaUen

gegen ^oftmerib^eia)en bei gleiten betrage« in btr

tfteüb«»äbruna umgetaufä)t »erben. (Sine Cintöfung

gegen Saar fintet nia)t flott

«etlin W., ben 6. 3anuar 1876.

»aiferlicbel & e n e r a l . S o ft a m t.

31. Der §. 6 ber «oftorbnuug oom 18. £ ecemt er

1*74 ift catjin abgeanbert »orben, baß meb,r all er et

Jadeit ra eiuer Vegl«itat>it|'fe tua> t geboren tür \ eu

.

ferner beträft oen jefet ab bie ©ebübjr für
bit fiilbeftellnng eon ge»öbnlu$en unb eingeftbrle«

benen Briefen, «efttarten, Drudfad)en unb SBaaren.

proben, fc-wie Don Verföufjbriefeu na$ bem t'anb«

beftell beerte ber Loftan fi alt für jebel Kilometer 15 %^.,

im Gfanjen niebt unter 75 Vf. für jebe Vefteflung.

Vei badeten, ©elbbrtefeu unb $oftanu>eiftragen fommt
bal Doppelte tiefer 6a(je )ur ürijebung. ftöljere

Vergütungen für bit; SilbefteQung Don ^oflfenbungen

nad> bem fcanbbtfleüb» jtrfe bürfen nur in ben gällen

erhoben treuen, »tun ber £' eft immun gl. «eftonftalt

niemanb jur Verfügung fteljt , ber bie geiftung jum
tarirmä$geu 6afce übernimmt

Die ÖeSüljr für bie (fiilbefteUung fo»ob.( im i'oft*

orte all naa) Sanborten tann »orauebejablt, ober bertu

£a blutig bem «breffaten überloffen »erben. 3n allen

S&Uen mu| ieboa) ter »bfenber für bie Veria)tiguug

ber entfiaubenen Vefleügebübr ijoften.

Vtttin W., ben tt. Januar lu7ü.

Der ©eneraU^eftmeifter.
32. Vom 1. gebruar b. 3. ab tonnen Beträge

bil ra 300 Warf auf Voftanmelf ungen naa) allen

größeren ^ffterten in §rantrei$ unb Algerien
eingejagt »erben. Die Öinjabiung erfolgt bei fätnrat-

lieben Deutfa)» $oftaufta(ten auf eis gemöbnücbei

•JJoftanweifunoi,» Formular. Die JUlfüuung beffelben

mu|, awb »enu ber »bfenber uUbt ter 0raniöfi-

fa)cn ®praa)e bebient, mit lot^eyntf i^en öO^riftjeicbeu

ge^eba. %| betrag ift ecm «bfenber, unter rat*

fpietbiff #f«»<ning bei auf bie 9ceid)!»äbrung
lauten»« »orowcf« bei ftormularl, in grauten
unb Centimen, —.unb WW in 3«bteu jmb in ©utb-

1
laben otyte trgen» »elftt iaüriaticle «bäutaung
anjugeben, togegen in. lex jKeit^todbxung emru-
jableu, »cbei für j^t bal Um»anblung*oerb4Unit
ltX) granteu «b «2 9Xar! «In»enbung ftttbtt. Der
9lame une tie «breffe berfentgen ^erfonen, an »jj^e
ber betrag an«gejab,lt »eroen feil, ift genau ju b«-

jeirbnen, ebenfe bie graniSfif^e ^oftanftdt, bura> »elo)e

bie «Mfablung ra betoirten tf»_ Die bielfeittgen ^3oft.

anfüllen erteilen tuf Verlangen flultunft barüber,

»tlcb.e 8tani5ftfa)e ^oftorte jur »u^ablung uau «oft.
anwetfungen erm4a>tigt ftub. DU in Warfen ra fran-

thtnbe ©ejammtgebübr betragt für ©ummen
bil 50 9Rarl . . . 50 «fennig,

Aber 50 . 100 . ... I 9Xort,
. 100 . 200 - ... 2 .

* 200 • 300 - ... 3
DJ3L ftfelAnitt btr MUniPfifungm nan> gronfrein)

unb «lomen botf MB jur Ingobe bei üiatnen« unb
©ob^norte» bei «bfenber*, nia)t ouo) )U meitereti

Wittb^eilungen benutt werben. Die punltlioje *ue-
jablung ber $oftan»eifungibelrdge ift »efentliä> »pu
ber genauen Erfüllung tiefer Vebingungen abbj&agig.

On giantreia) unb Algerien tönnen Vetr&ge bil

300 ättatt narb fämmtlia)en Orten Deutfc&anbg
bei ben tjiergn ermächtigten graniöftfib^n «oftanftalten

auf ^ofta nttii f
ungin { lÜtaa feat ) ««^«^»Mt «m**n. Die

«oftantneifiinften menxn nad> ber in 9*ontreid) befte«

b,enbeu i^nriebtung an. »(e, fynfrlfrt gegeben, be»n

mim # ift> *fc *qftan»Mfunj»en ben *pibfäng*U
in öerfc^loffenen Vrtefen jujufenteu. 4öal)r<nb befftn

6enaö}rufrtigen bie betreffenben Branjöf»?4en «oftaa>

ftalten bie Deutfc&en «oftanftalten , »e(<be bie «uc
3ab,lung bt»irten fallen, bon ber erfplgten l^n-jabtung

unter Ueberfenbung oon Sinjablunglfcbeinav, Die

Vuljablung ber betrage an bie ümpfänger erfolgt,

fofern biefelben aul ben <äniablungflfa)einen unjmei-

beutig ju eriennen |tw, tn ge»oonucoer «vetje curco

bie bcftellenben Voten, »ela)en bagegen bie jugeb,örigen,

ben ben (SrnpfAngern orbnunglmägig qutttirten «oft«

anlDetfungen aulraljanbigeu fUb unb welche fieb tfö
ber «uliablung ben Kamen bei «bfenber« augeben m
laffei baben. 3fi ber Smpfauger aul bem (SiniabUragt-

febjeine nia)t unj»eifelbaft ra ertepnen, fo »artet bk
«uijablungi ^o.tinfuat, bil janer T«* t» fnrafaug.

nabme bei ^clcel melbet unb bie raittirte «efun-

»eifuag unter Vejeicbnung bei iiinjablere Darlegt.

Die (Empfänger bon «oftaumeifungen aul $ranfreia>

ebtr Kgerien »erben bab.er w*bui}un, tie Reibung
bei ber «oftanftatt ra bewirten, fofern i|»fu nia)t ber

Vetrag fpätefteni im Saufe be# folgenben Zagel über»

braa)t werten ift.

Vtrlin w„ ben 22. 3anuar 1876.

Der ©eneea,t-»»ft«n«i|Mt« •

33. Die unl
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nagen »tr auf feie Cerfa}rift be« §. 3 bei @«fe|«f

tom 19. Mai 1851 (®. ©. ©. 335) oufmerffam,

rrcnacb bie bi« }an «blauf bei »erigen 3abjee bei

ben <Sinldfung«!affen nidfrt eingegangenen praclubtrten

unb gänjlia) ungültig geworbenen Äaffenanmeifungen

unb rarl«!}n«raflenfc$eine oora 3aijre 1835 unb beno.

1848, n>o fie etwa nocb. jum »erj$ein fommen, ctjne

tfrt'afc anhalten unb an bie Königliche $aupt.*Jer-

maltuna ber ©taot«f$ulben ju ©trtin abzuliefern finb.

(Eajfel, ten 13. Januar 1876.

Wenigliaje Regierung, c. färben 6 erg.

9ft. Halbem in «usfütjrung be« ©efefce« com

II. 0tbruar 1870 (®efe&.©ainmlung Seite 85) beim,

be« öefefce« »em 3. 3anuar 1874 (<S>. 6. ©eite 5)

eine (Ermittelung ber na<b tem ©efefte com 21. üßai

1861 (®. ©. ©eite 253) ju Renten ©runbfteuer

im Regterungebejirte öaffel ftattgefunben bjit, wirb in

fcolge eine« Grlafle« be« $eirn öinan^EKnifter« Maty
ftetjenbe« jur öffentlichen ffeuntmjj gebraut.

lie enbgültige geftflellung ber ©runbfteuer« *b<

nnb <5inia)äfeungerefultate unb tie Hertijeilung ber

©runbfteuer-$auptfummen auf bie einzelnen Grebin jen

^»«jTen - Jiaffau , §annooer unb ©eb,le«ttig'$olftein :c.

ift nag ber «Uertjectften Bercrbnung Dom 13. December

1875 (©. @. ©eite 612) erfolgt. Demgemäß tbirb

für ben Regierung«bejir! Gaffel ftatt ber für ba« Oatjr

1875 beranlagten Örunbfteuer»©efammtfumma bon =
1,235,094 War! 56 Pfennige für ba« 3atjr 1876 bie

©runbfteuer.©efammtfumrna bon = 1,190,227 üJiarl

71 Pfennige jur (Srljebung geftcllt teerten, meiere auf

bie »reife be« Regierung«beiirf« berartig bertljeüt »orten

ift, bafe fia) bie ©umme ergibt für ben «reif:

1) Sftbmege . . . 71,030 2Xarf 25 Pfennige.

2) ftranfenberg . . 31,736 „ 50

3) önfclar . . . 65,171 „ 2b „
4) jjulba .... 62,375 „ 47

5) ©einkaufen . . 66,012 „ 87

6) ©ertfelb . . . 26,875 „ 66
7) Aanan . . . 113,100 „ 60 „
8) $er«felb . . . 36,404 „ 48

9] Hofgeismar . . 64,3W6 „11 „
10) Homberg . . . 39,913 „ Ol

11) jpunfelt . . . 35,651 „ 29
12) Kaflel, ©tobt . 4,833 „ 97

13) Äaffel, feanb . . 66,692 „ 09
14) Äircbb,ain . . 48,720 „ 66

15) Werburg . . 61,992 „ 65
16) üMdfungen . . 49.650 „ 82
17) {Rinteln . . 79,822 „ 61 „
18) Rotenburg . . 40,948 „ 82
19) ©eblüebtern . . 40326 „17
20) ©cbmalialten . 25,619 „ 42 „
21) IBiten kaufen . 43,624 „ 28
22) ©olfbagen . . 62,427 „ 96

23) 3iegentpin . . 73.011 „ 77 „

überhaupt \,V*),Tl'i Wart 71 Pfennige.

Oegen (Erhebung ber anberoeit regulirten ©runb»
ftenet nnb beten ^uftblage, nxi^t gemäß be« §. 11

be« enetynten <tefe|e< b»m 11. ftebruar 1870 jur

Ceftreitung ber Äfften ber lrfemrntar»(5rb,efcung b*T

Oruntfttuer mit 9 $rocent ber (enteren ©eitetm ter

örunbfteuerpjlid&tjgen ju betauen ftnfc, pfrb für bie

3eU tont 1. Januar 1876 ab bie bi«b^er ertjoben

©runbfteuer in ©egfatl t«mmen. ©cretft Meibt fei

bene

876bie Crtjebnng ber ©runtfleuer für ba« 3abjr 1876

ausgefegt nnb rcirb biefefbe mittelft Racbjalflung er«

folgen, fobalb bie ßeberollen feftgefteQt fein »erben.

«nfprücb« auf Öftlafe ober (Srfafc ber ©runbfteuet

au« Anlaß bon ©ef$äbigungen ber 8elbfrfla)te bnto)

au0fTortcntt!d}t Raturereigniffe, 4?r«nb u. f. V. finben

gegen bie ©taat«faffe noo) ber ißefiimtnung be« §. 52
ber im §. 1 be« dt Qefefee« oom 1 1. gebrnar 1870

für anmenbbar erflSrten Cerorbnung bom 8. ftebruar

1867 (©. @. ©eite 185) fernerhin nicfjt ©tatt.

fBeitere 9etanntmad>ung »itb temnSctft erfolgen

wegen ber Suefüfjrung ber gefeßlieben iücrfdjriften üter

bie (Bemä^rung bon &ntfa)äbigungen für bie Aufhebung

ton ®runbfteuer • 93efreiangen unb !8ebor)ugnngen;

übrigen« mirb oom I. Februar 1876 ab bie Serbin«

fang ber (Entfcb^Digungtbetragc erfolgen.

Sbenfo bleibt fernere &erftffentfia)ung borbebalter)

roegen ber ben <9runbeigenti)ümeni nacb §. 33 be« gt'

bauten <9efe|e« bom 8. Februar 1867 obliegenben

S3etnfIio>tung )ur Vnmelbung ber in ben liigent^um««

nnb ©teueroerb,5ltntffen ter ^iegenfd)aften eintretenben

©eränberungen
, fomie megen ber nod? \u betsirtenben

©erttjeilung ber auf bie einzelnen Kreife getommenen

Örunbfteuerfummen auf bie ©emrinbe unb felbfiftAn«

bigen ©uUbejirfe.

Gaffel, ben 12. 3anuat 1876.

ftfiniglige 9teglemng,
Vbtt}. für birecte ©teaern, Romainen unb Renten.

19. Sem (Sornitz für ben 9}eubraabenburAer 3»4t*
marft für et lere l'ferbe ift geftattet ttorben, iu ber

bon ibm mit (Srlaubnig ber ®ro§ber)oglia> sDfecflen«

bnrgifo)en Regierung im 3abre 1876 bafelbft ju bet«

anftaltenben Vu«fpielung bon Uferten, (Squipagen, Reit«,

öabj» unb ©tall • Uteufllien , 8oofe um greife bon

3 IKar! pro ©tüct im tftegi«rung«lHiirf (Toffel ju bet«

treiben.

(Söffet, ben 10. 3anuar 1876.

j(öniglia>e Regierung, Äbttj. be« 3nnem.

96. Tie Söerfoufepreife ter .ff '6 in glitten 8raun*
fobjengrube am <p ab t dj t« rc al b e nxrben bom
24. 3auuoz 1876 ab bi« auf ffieiteie«. Die folgt,

feftgefe*t:

IS« toftet ba« ^>e Itcliter, ab @rube:

•) bie üibftciln'r tfo^len:

©tüd!o()Un . ^ 67 $f., ©tübbefcblen ,

<ft?}e 30 < &xai teilen . .

Rätetofflen ... 58 -

b) im ©$e ergraben:
©tütffeWen . . 5s ^f.. ©tübbefcljlen ,

»atetoMep ... 48 - ©ru«fob.(en . .

Die jtetjten' (Empfänger moOen barauf ad? ten, bog

ift er öefctirifübier mit b,iefigen Jrcblen ftd) bureb

38
18 •

30 %,
12 -
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einen, mit beni Stempel te« Königlichen Sraun»
!«^(eniDerf* berfehenen ftrathtfchein au«jun>eifen hat.

$obich»»alb, ben 20. 3annar 1876.

Königliche Serg«3n f pection.
97. Die Königliche $rifung« . Sommiffioa <ur

Prüfung ber t'ehrer an SRittelfebulen unb btr Äectoren

ift für ba« Oa^r 1876 au« folgenben aWitgliebern

froi>in;ial. Sdjulraib. Kretfcbel, Sorfifcenber,

Äegirrung«« u. ©chulrath Dr. Sffer in ffiieebaben,

Dr. galfenhetner pier,

Seminar »Directcr £arbt in Ufingen,

Seminarteljret Die« n er in Arnberg,
Oberlehrer y tu] er pier uisd

Hectcr Dr. Suberu« pier.

Die Prüfung«. Öe.mmiffwn tritt am feteftgen Orte

Die lermme roerben Seiten« bei Königlichen

$roctnjial.Schulceüea.ium« oeröffeiiiticht »erben.

Cajfel, ten 19. Januar 1876

Der Ober*$räfibcnt. J. 1?. $arbenberg.
38. tW bie Xurnlehrer* Prüfung, melche in ©e-
mäßpeit be« «egtement« com 29. 9Rärj 1866 (Zentral-

blatt ber Unterricht««Serroal:ung Seite 199) mährenb
be« Laufenben ßabre« b.ierfe(bft abzuhalten ift, pabe

id? lermin aaf Donneretag ben 30. unt> greitag Ben

31. 3Barj b. 3- feftgefe*t.

Die Semerher, beren «Jnlaflung jur Prüfung oen

mir genehmigt toorben ift, baben fich an rem erfteren

Zage Sormittage 9 Hör fcierfelbft im ©ebäube ber

äöaiglichen ttentral • Zurnanftalt ( B ä}am ber ft • Straße

Sit. 1) »orbem Sorfi&enben ter Prüfung«. Commiffion,

fierrn ®et>eimen Ober « iRegierungeratp ittdfcolbt,

etnjuflnbeu.

SÖlelbungen tönnen bi« jum 15. gebruar b. 3.
t ei mir angebracht teerten.

Serlin, ben 14. 3anuar 1876.

SWinifterium ber geglichen, Unterricht«, u. SKebicinaW

Angelegenheiten.

Jtn ba« Königliche 3m Aufit. ge*. ©reif f.

ftotitn|ial-eibul'goPt9<am §u gqfftl

Sorftepenber (Stlaß »irb pierburd; jur öffentlichen

Kenntnis gebraut

daffet. ben 21. 3anuar 1876.

Königliche« t<rc ; i n , ul.ScbuL6ollegium.
39. Die bem jnr Sermittelung t>e« IranBportee

bon AuÄtoanberern fäc ben $aupt • Agenten Biebrich

«alt} mann ;u tjaffel beft eilten Unter* Agenten Sern«

parb Höf fing jun. basier ertb. eilte ©eflattung ift

jurüctgenommen roorben, ma« mit bem Stmerfen jur

öffentlichen Kenntnig gebraut wirb, bajj etwaige An-

fprfiche, welche ber iRflctgabe oer fftr ic. tfeöffing

hinterlegten Saution entgegen aefe|t merket, feilten,

innerhalb fe<h« 2Wonaten, oom läge bie fer Setannt«
machung an gerechnet, bei ber unterzeichneten Stelle

mit einer Wachmeifnug barfiher onjumelten fmb , tag

megen biefer tnfprüche bei ©eriebt Klage erhoben
morben ift. »ibrigenfall« bie 3uräcfgabe ber fraglichen

Gaution berfügt merben toirt.

fcerefele, ben 18 3anuar 1876.

Ter Königliche 8anbrath Am'fartp.

Verfonal « (Tbronif

.

mannt [tnb; <rrei«gericht«Tath Aerfting ja

(Saffel ;um flppellation«gericht«rath bei bem tppetlatira«'

geriet jn 0ran(furt j/Di.

.

bie £rei«tichter oon Ibetebfen ju (SaffeC

eon ©tiernberg ju Rotenburg }u «TeiegerichWräthen,

bie ctmtfrichter S u n f e l in Ufcobalmerobe, Kellner
in Kotenburg. Cfiu« in $anau, 3?rael ju Kofen«
ttjai, Stöber ju Obernlirchen ju Ober'ftmterichtern,

öerichM'Äffeffor ^>aufe jum Ärei«ria>ter bei bem
Ärei«gericht ju Strafburg tß./^r.,

ÜReferenrariu« Xremer ,11m (Äertcht« «affeffor,

«ctuar iöied ^um Sürean • «ffiftenten bei eem
Appellation«Aeriiht,

Act aar Suffe ^m Acntigericht«. Secretair bei

bem Amtegericht in lieferbaren,

Actnar Subrom jum Amt«gericht«'Secretair bei

bem Amtegericht in Oberlaufungen,

Actuar £>artutann ;um Amtsgericht« < 9ecre:air

bei tem Amt«Aeri<ht in Hinteln,

Actuar ginfelbe jum Amtegericht« » Secretair

hei bem Amtegericht in ^;rcni?auf,n

,

Actuar Sartel jum Amtsgericht« < Secretair bei

bem Amtegericht in (S>uben;berg,

Actuar (Sa«par jum Amt«gericht« • 8 ecretair bei

bem Amt«gericht in Kellt«

Acuiar son ber Surcharb jum Amtegericht««

Secretair bei bem Antte.-.edtt in l'ciji

.

Actuar IVobr zum Amtsgericht« * Secretair bei

bem rtmtegerimt in Sifchhaufen,

Actuar fröhlich wm Ami«:.ericht«' Secretair bei

bem Amtegericht in SSolfhagen,

fletnar 3|mer jum Amtegericht« . Secretarc bei

bem Amtegericht zu Amöneburg,
bie JHechtecantibatcn Seffer unb Dr. garnier

ju Weferenbarien

,

$ülfegerichtebote Surt jnm Oehcht«boten bei bem
Amtsgericht ju {)er{felb,

4)älf«Aericbt«tote Äreg jum ©etichtsboten bei bem
Amtsgericht ju HBächterSbach.

Aechteanroalt ©lud ju \Weerbolj ift auf feinen

Antrag aus bem 3ufttjbienft entlaffen.

3nlrTH.nHe.ab«« fttr bt« fU
^)ierju all Seilage ber Oeffentlia>e Anjeiger 'h. 7.

1 einer ßewobnticbtn Drucfjme 15 *eia)epre>inue. — öe!aa<blaKn fnr r

IM für f im» t Bogen 10 Stricbepitaulac.

)

itetigrrt bei «oirlgUcba «esierang.

«affeL — •e»r«a?t Ii ber 4>»f« nnb ©alf€ |ai«-fJ 4)>r«<er ct.

mib i B««tn 5,
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««oegeben ©onnabenb ben 29. 3anuat 1876.

Pf Die «bonnenten jmbjonfti^en Jrmpftttaet te« JRegie

bog bat »rtcbrcatflcr juni «mteblatt

Italien jnm greife Bon 50 $fei

ig« • Amtsblattes »e*teu taranf aufmerlfam ge»

abr 1875 erfreuen unb bei ben Äaiferiia)en

»««»»«»«, «.» »<r.mrt.^»«c«. »et »rpWnJl.l. «. ».W«»m.
40. S3ttanntmaä)U»3 wtoen Äulrticbung ber neuen

bi« 8 ju ben istammactien ber :Jiie*«f(tKefif($.ÜBäri
,

i«

fdjen ffiifeababn über bte &in\tn für bie Bier 3Jbte

1876 bi« 1879 nebft iaUtn« »erben opbi 13. De.

cember b. 3. ab Bon ter Gontrele ber ©taat«papiere

biafelbft, üranienftrafe 92 unten reebt«, öormittag«

oon 9 bie l Ubr, mit flu«nat)mc ber sonn« uub geft«

tage unb ber Äaffeniwiftonfltage ,
au«gereicbt »eteen.

ZU Gcupou? tönnen bei ber Gontrole felbft in

dtnpfang genommen ober tureb tie jpauptlaffe ber

ftteberfebteft feb • Sfcariiföen Gifcnbabn Ijierfclbft, bie

Regierung«. $'oq>tfaffcu, bie iöejirf« • $aupttaffen in

b. 3. oucb bur$ lie «tationelaffen ber genannten

"arm in 93re«lau, franljurt a/ö. unb tfegnifc

i »erben.

„er biefelben bei ber Gontrole ba Staatfpapiere

empfangen »iH, b,at bie ZaUaß ojni 8. 3uni 1871

mit einem SJerjtitbniffe, ju uxlct)em gormulare bei

unb in Hamburg bei tem "tteftautte

baben fint», bei berfelben perföuiidj

,_ Beauftragten abzugeben. Genügt bem

Ginreteber eine nummeritte 'JWorfe al8 Gmpfang«be<

febeiniguug, je ift ba« ^er^eicbiüB nur eiufacb, tagegen

Ben benen, »elc$e eine fcefebeinigung über bte «bgabe

ber Salon« ju erbatten »ünfeben, teppclt Borjulegen.

3n legerem gälte erbalten tie Ginreicber ba« eine

lar mit Gmpfangebeftbeinigung Berfeljeit fefort

Die üRatle ober GmpfangSbefcbeinigung ift

ber Auerekbung ber nenen Geupen« nurürfjageben.

3n ©4rift»e(bfet tann bie Gontrole ber

Staat«papiere fieb mit ben Qnbaberu ber
Salon« niebt eintaffenv

©er bie Goupenfl tureb eine ber oben beliebtsten

Äaffen begeben »ill, bat berfelben bie alten Salon«

mit einem boppelten SBerjeicbniffe einjureieben , ton

melden ba« eine mit einer GmpfangSbefcbetitigung Ber«

{eben jcgieieb jurüefgegeben »irb unb bei «u«bänbigung

ber nenen Goupon« »ieber abjuliefern ift. Formulare

ju biefen SJerjeicbnifien finb bei ben gebauten Äi äffen

unb ben »cm ben ftenigUeben Regierungen in ben «mt«.

mit einem juerjeti

ber Gontrole unb

Hwatge(U4 ju b<

ober bureb einen $

blättern ju bejeubnenben fonfiigen «offen unentgeltlich

lu bubcti.

Der Ginrei^Hng ber «etien felbft betarf e« nur

bann, »enn bie Salon* abbanben gefommen finb; in

biefem Balle finb bie «ctien mittel)! befonberer Gin«

gäbe oh bie (Sontrole ber *ötaat«papiere ober eine ber

^aupt.a3er»altung ber fetaat«f Bulben.

Die oorftebenbe 3}eranntmacbung »irb tjierburtb

mit bem 5öemerfen eeröffentlicbt, ba§ tie Formulare

ju ten Sßerjeicbniffen über bie i^ebuf« Gmpfangnabme

neuer 3in!coupone abjugebenten SaWn* au<b bei

l'ämmtlt«ben ©teuertaffen unferee iPejirl« unentgeltlich,

jn Ijoben finb.

(Soffel, ben 6. Decetnber 1875.

«öniglicbe «egierung. B. ^aibenberg.

Hl. St(anntman)unfl Wegen 9to«re($ung btt neuen

3inecoupon» Serie IlL )u ben Stt)ulböerfn)reibun8tn bet

i>rfu(;ifd)en ®taat«antefbe »cm 3abre 1868 A. — Die

«ineccupon« ju ten ©*ult8crfd?reibungen ber Vreufii.

föen ÄtaaManleibe Bon 186S A. für bie Bier QaQtt

1876 bi« 1879 nebft Salon« »erben Bom 13. Decetnber

t. 3. ab ton ber Controle ter ©taatepapicre b'terfelbft,

Oranienftraße 92 unten reebj«, CormitM Bon 9 bi»

1 Ubr, mit 4luenab.aie ter Sonn» uub tfeftlage mtb

ter Staffen •'iRcoifton&taa.c, aufgereiebt »erben.

Die Goupen« fönnen bei ber Gontrole felbft in

ömpfang genommen ober bureb tie !K<gicruno«'£>aupt»

taffen, tie 5Jejixfo.^auptfäffen in ^annober, Ccna^rütf

uub t'üneburg ober bie Äreiöfaffe in graittrurt a/Rata

bejogen »erten.

Sßer ba« firfteie »ünfebt, bat bie Salon« Bom

14. October 1871 mit einem 5ßerjeicbm|fe, ja »ilcbem

gormulare bei ber gebauten Controle unb in Hamburg

bei bem Cbcr • ^uftamte uneiitAcitlicb \a babeu finb,

bei ber Gontrole perfcnlic^ ober bureb, einen Beauf-

tragten abjugeben.

©enügt bem Ginreicber eine nummericte Üiarfe als

ömpfang«befcbeinigung, fo ift ba« ÜJerjcicbniü nur ein«

facb, bargen Ben benen, »eltbe eine Befcbeinigung

über bie Abgabe ber Salon« *u erbalten »unicljen,

boppelt oorjulegen. 3n leijterem ^alle erbalten bie
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einreibet bat eine tfremrlar mit einer (Empfang«*»
Reinigung tcrft^en fofext ;urücf. Tit SSatfe cbcr

<Smpfang«befcbeinignng ift bei ber ^utreiebung be*

neuen «oupon« jwracfiugebeu. ^ K , M tf _ i _
3n <S$Tifttoeä)'fet tenn nie <5t>«trof* W

©taat«papiere fio) mit ben 3nbabern ber

^a(9B4;nia)t einlaffen.
©et >ie Coupon» curcb eine ber obengenannten

Skobinjiolfäffen bcjieljcn will, bat betfelben bte alten

Talen« mit einem boppelten Cerjetdbniffe eiujurcicben.

Ca? eine Berjeicbnifj »irb mit einer <5mpfang«fce[($ei»

niauna. berfeljen fogleia) jurlldgegeben unb ift bei «u«.
bänbigung bet neuen Coupon« »ieber abzuliefern. For-

mulare ju tiefen BeTieic^nfflen ftnt Bei ben gebauten

«ßrooinjialtaffen unb ben ton ben ftönigUc&cn ttegie*

rangen, bejiefjungtoeife bon ber Äflnigli^en {Jinanj*

Dtrecttcn in $annooer in ben Amtsblättern ju bewirb-

nenben fenftigen ftaffen unentgeltlich ja baten.

De« <5inret$en« ber ©a)ulbt>eridjreibuugen felbft

bebarf e« §ur (Stlangung ber neuen Sonpon* nur bann,

menn bie erahnten Salon« abbanben gefommen finb;

in biefem f)aüe finb bie betreffenben Documente an

bie (Sontrole ber ©taat«papiere ober an eine ber ge-

nannten $robrn)ialtaf[en mittelft befonberer Eingabe

einjureid/en.

Berlin, ben 23. Sobember 1875.

$aupt.Be,r»altung ber «Staat« f ä)ulben.

Die ccrfteb.er.tc Betanntmaa)ung wirb t?ierturd?

mit bem Bemerfen beröffentlta)t, ba§ bie Formulare
ju ben Berjeidmiffen über bie Bebuf« ber empfang
natjme neuer 3in«coupon8 abjugebenben Taten 8 auä)

bei famuitlia)en ©tenerfaffen nnfere« Bejir!« nnent»

gelKia) ju traben fmb.

Caflef, ben 4. December 1875.

fiöniglicbe Regierung, b. $arbenberg.
42. De« itcnig« Waieftät baten mittelft Silier.

böd)ften (Silaffe« rem 31ften b. 2Rt«. ju genehmigen

gerubt, tajj folgenbe flenberungen in ben forfifttcalifdjien

©ut«bejitlen be« Healerangebejirt« Gaffel ftattfinbeu,

vtämlid) baf
a) au« bem bisherigen forfifilcalifcben ©utflbejirfe

„Oberförftereitf>ofgei«mar" au«gefRieben »erben

:

1) 177,630 f>eftare be« j»tfcben $ümuie unb

Beierbecf gelegenen $auptfomplere« (cfr. unten c, 3),

2) ber ftorßort ,.ber $aby, »eftltcb, »on bem
Dorfe Deifel, 43,7(X) ©eltare grofr (cfr. nnten b, 2),

3) ber gorftort „tfanipert«berg", [üblid; be« Dorf«
Sangentbai, in ber (Stöße bon 125,250 $ettaren

(etr. nnten b, 3),
4) ber gorftort „©interberg", nörbltd) bon Sangen«

tbal, in ber ©röfje »on 101,510 $e!taren (cfr.

unten b, 4),
bagegen biefem ©utebejirfe jugetfjeilt »erben:

5) 20,200 ^eftare bon bem $auptfemplere be«

bi«berigen forftfi«caUfa)en ®ut«bejirf« „Oberförfteref

$ombreffen (cfr. unten e, 1);

b) bem bi«berigen forftfi«falifa)en ©utflbejirfe „Ober*

fötfterei <5arl«b,afen (früher ©ambed) jugetbeilt »erben

:

2»

1) 015,98fr fceftare be« $aupttomplere« be« bi«>

beugen ©uMOejirt« „C b e r f ö r ft e r e i © o 1 1 • b ü r e n
; (cfr. ttrtten c, 1),

2) ber if orftert „ber |>a$n" be« bürgen ©ut«.
* Bejirf« „Oberforftert: $ofgrfflmar", !n ber ©röße-

«on 43.700 $)ettaren (cfr. oben t, 2),

3) ber dorftert „Sampert«berg" bejfelben ©ut«-

bewirf«, in ber ©rege oen 125,250 $e(tarea (cfr.

eben 3),

4) ber »jorftert „©interterg" beffdben ©ut«'
bejirf«, in ber ©rofje cen 101,310 gehören (cfr.

oben *, 4);
c) au«, -bem biÄberiflea fwftfUcaUf^e« ©utebejirte

„OB e r f 5 r ft e r e i 0 o 1 1 • b fir e n" au«ge fliehen tterben t

1) 515,980 &eftare be« nSrbliä) anb 8ftlia> von

®ett«büren belegenen ftoupt • ©albfomt-tere* (cfr.

oben b, 1),

bagigen biefem ©uWbeihte jugetbeilt »erben:

2) 459,03*J |>eftare ben bem ©albtomplere be«

©ut«bejirf« „Oberförfterei »SecfeTb,agenM (cfr. unten

177,660 teftare be« W«b,erigen ©ut«bejrrrf

„Oberförfterei ^ofgeifmar" (cfr. oben , 1);

d) au« bem bi«berigen forftfi«califd>tn ©utfibejirfe

„Oberförfterei 8etferbten" au«gefä)ieben »erben;

1) 459,039 ipeftarc (cfr. Wr^er c, 2),

2) 658,400 $e!tare u»«»«« !);

e) auf bem bi«berigen forftfUcalifdben ©ut«be)irfe

„Oberförfterei ^omb reffen" anfgefä)teben »erben:

1) 20,200 fceftare (cfr. oben i, 5),
bagegen biefem ©utebejirfe jagetpeKt »erben:

2) 658,400 Weitere bon bem Söalbfetnplere be«

bi«berigen ©utebejirt« „Oberförfterei Cecferbageo"

(cfr. »orb,er d, 2).

Gaffel, ben 21. 3annar 1876.

fföniglla)e Regierung, «btb. be« Onnern.

43. Die ©ebäubefteuer* |>eberoden för ba« 3abr
1876 finb ben naebbenannten i?öniglia)en «Steuertaffen

an ben babei angegebenen Zagen, nSmlieb ber @teaertaffe

1) ja Saffel l am 14. Januar 1876,
6a' et II - 14. Januar 1876,

(Söffet Iii • 14. 5«miar 1876,

Saffel IV . 14. 3anuar 1876,

<5fd)»ege * 23. December 1876,
«etd)enfacb,fen am 23. December 1875,

2)

l]

5)

s
1)

9)

10)

10
12)

13)

14)

16)

16)

17)

18

19)

granlenberg

granlenan

JJri^taT

3e6berg

gulba 1 «-

finita II

"Jieubof

©elnbaufen
5D5cbter8ba$

Orb
©eröfelb

Silber«

^anau I

8. December 1875,

7. December 1876,
10. December 1875,
10. December 1875,
17. 3amtar 1876,
17. 3anuar 1876,

17. «Januar 1876,
29. December 1875,

31. December 1876,

81. December 1876,

11. December 1875,

11. December 1876,

81. December 1875,
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27
28)
29)

30)
31)

32)
33)
34)
35)
36)

37)
38)

23
41)
42)
43)
44)

45)

46)
47)
48
49)
50)
51)

52)
53)

56)

57)

»cdenbeim

$««fett>

Wieberaula

fttiebemalb

i9icjciu)ctmt

Öretenftfin

Homberg
Kotten

$ünfeu>

Burghaun

Waufcbenberg

SWarburg I

Tarbarg II

Oronfjaafcn

«Better

SRdfungen
©pangenberg

8el«berg

Hinteln

Olbenborf

iRobenberg

Rotenburg
Sontra

©eblüebteru

Steinau

©chmalfalten I

©cbmalfalben II

tiebtenou

«tienborf

(Beilagen
Bielenberg

3i*flert^oin

Üceulirchen

Irehfa

31. Dtcember 1875,
81. December 1875,
13. 3«ui«r 1876,
13. Januar 1876,
13. 3^nuar 1876,
30. December 1875,
30. December 1875,
80. December 1875,
22. December 1876,
22. December 1876,
17. 3*nuat 1876,
16. «Januar 1876,
26. Wooeraber 1875,
25. Kobern ber 1875,

18, December 1875,
18. December 1876,
10. December 1876,
10. December 1876,
16. 3annor 1876,
15. «Januar 1876,
15. «Januar 1876,
12. «Januar 1876,
12. Januar 1876,

12. Januar 1876,

12. 3anuar 1876,
12. 3anaor 1876,
22. Oanuar 1876,
22. Oanuar 1876,

am 26. Slobember 1875,

2. December 1876,

«Bifcenbaufen am 17. December 1876,

23. December 1875,
28. December 1876,
8. (Januar 1876,
8. (Januar 1876,

11. December 1875,
11. December 1875,
11. December 1876,

ton un« überfanbt trotten, rcae mir beftetjenber Bor-
febrift gemafj hiermit gur öffentlichen Äenntuijj bringen.

Gaffel, ben 22. 3anuar 1876.

ftöniglicbe Regierung,
«btb,. für birecte Steuern, Domainen nnb ftorflen.

ÜH. Die bem 1 ften t, 2Jite. an beifügte Aufhebung
te« ©tanbe«amt« Balhorn ift gurüdgejogen unb ber

groe i t e t' eb, rer W ü U e r ju Salborn gum ©tanbe«beamten,
fomie ber Dressier unb Siribenältefte 3acob ftn ipp-

fdfllb bafelbft gum ©teHberlreter be« ©taube«beamten

für ben ©tanbe«amt«bejirf Calhorn »on bem gebauten
^eitpunft an ernannt.

Com 1. 3anuar 1 3. ab ift ber feiterige Stante«,

amttbegirf ©tnnbeim aufgelöst unb ftnb gmel neue

©tanbe«amt«iejirte, bereu erfter ble Ortfcbaft ^raun»
beim, beren gtteiter aber bie Ortfcbaften «gfeberebeim

unb ©innbeim mit bem fcauptorte (Sfcbertbeim begreift,

gebitbet morben.

gür ben Segirf «Praunheim ift ber ©ürgermeifter

«nbrea« ©ebueb gm» ©tanbe«beamten , femie gum

© tett certreter ber «öeigeorbnete « nbrea« (guter bafelbft

;

fir ben »egir! «fcb<r«h«iin ju ben gleiten «eratern

ber ©ürgermeifier $e*t unb 6«}». ber ©eigeorbnete

Äonrob gebmit t tortfelbft befteflt »orten.

gilt ben auf feinem ©emeinbeamte au«gef<hiebe»en

£>rt«beroalter Kümmel gu *ue ift gum ©tanbe«»

beamten für ben ©tanbe«ami«btjitf Wue ber Sdjul«

lebt er Äüblborn, unb für ben legieren gum ©teü-
ber treter ber «ßürgermeifter George iRaufebenberg
bortfelbft ernannt.

*n ©teile be« »erfterbenen «Bürgermeister« «übt
gn ©tmmer«haufen ift ber i'ebrer (Billett bafelbft

gum ©tanbeebeamtm für ten ©tanbe«amt«bejirt ©im.
mer«b»ufen befteüt morben.

3u ber bon bem ©ürgermeiftcr gu ©ebtoargenborn

beabfiebtigten Uebertraflung ber ©efc&ifte be« ©tanbee*

beamten für ben ©tanbe«amt«begirt ©cbmargenborn

auf ben SBicebürgermeifter 3 b e unb be* »on bem
lederen feitb« mabrgenommenen Amt« einef ©teü«
oetttetert be« ©tante«beamten anf ba« ©tabtratij«-

mitglieb S^bann Sie bermann I3r ift bon bem
Jföniglicben Cfcer^räfibium b,ierfe(bft unter bem Cor«
beb>(t be« «Jiberruf«, bie ©eneb,migung erhellt.

Caffel, ben 18. «Januar 1876.

Königliche Regierung, »btb. be« 3nnern.

43 Die bie«j3brige (Sntlaffnng« . Prüfung in bem
fföniglio>en ©cbuüetrer • ©eminar gu j^owberq ift

auf ben 4. «»ril b. 3. unb folgenbe ^ageaneefe^t
3u bie i er Prüfung «erben au* nicVt im ©eminar

gebilbete l'el?ramt« • Sanbibaten gugelaffen , melc&e tat

20fte geben ejatr gurüdgelegt unb turd? ^eugniffe ü>re

ftttlicfye Unbefcboltenbeit unb ib.re rSrberliebe Befähigung

gur ißermaltung eine* Schrämte* nac^gemiefen bjiben.

Diefe i'ebjamt« . Sanbibaten baben fieb biö

L 3R4rg b. 3. unter <5inrei(b,ung

b) be» «eburtffdbeinö,

b) be« 3< u Aniffe6 eine« gur öüb^rung eine« Dienft«

fiegel« berechtigten Srgte« über normalen @c
funbb,eit«guftanb

,

c) eine« amt(ia>en ^eugniffc« über ba« fittlic^e Ser«
galten tes (Sanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten geben« lauf«,

bei un« gu melben. Sei ber Prüfung baben biefelben

felbftgefertigte ?robegeia)nungen nnb ^robefdbriften

borgulegen.

3m Uebrigen oetmeifen mir anf bie Prüfung«'
Orbnung für süclfefcf/uUebrer bom 15. October 1872.

(©. Sentraiblatt für bie gefammte Unterriebt« . »er*
maitung in $reugen. Cctoberbeft 1872 ©. 636 ff.).

Gaffel, ben 26. 3anuar 1876.

ftöniglicbe« $roBingtal*©chnl'tiol(egium.
46. Die bie«iäb,rige (Sntlaffung« • Prüfung in bem
königlichen ©cb.ulleb.rer < ©eminar gn gnlba ift auf
ben löten f. $Nt«. unb folgenbe Zage angefefet.

3u tiefer Prüfung teerten aueb nicht im ©eminar
gebilbete Sehramt« » tEanbibaten gugelaffen, triebe ba«

20fte i'eben*jahr gurücfgelegt unb burch ^eugnifTe ihre

fittliche Unbefcholtenheit unb ihre förderliche iöefahi-
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Diefe gekramt« . ßanbibaten Stäben ficb bi# $wo
löten f. S)m. unte* Ginreidjung

•) be« ©eburtlfcbein«,

b) fces ^cuantne» eine« gar Rührung eine« Dtenft-

fUgelf berechtigten Aqte« ibtx ncrrttalen

fu«bt<it#juftanb,

d) eine« felbftgefertigten l'ebenfllauf«,

bei an« ja melden, »ei ber Prüfung Ratten biefelben

unb *}rebefrbriften bor.

3m Uebriaen oerroeifen wir auf tic <PrüfuugÄ«

Orbnung fikv HoirefcbuUebrer wn 15. Cetebe: 1872.

(fe Gentralblatt für bie gefammte Unterriebt« - ©er*
iraltunB in Stengen. C<toberpeft 1872 «. 635 ff-).

Gaffel, ben 25. Januar 1876.

ffeniglicbe« $rooin}ial> Schul >G eile g iura.

47. Tie blrtjährige «ufnabme • Prüfung in best

Äöaiglicbeii ©cbullebrer. Seminar in ^ulcM ift auf

ben 17ten f. ÜNt«. angefeht.

Dieienigen *fpiranten, gleichviel ob fie ü>rc a>er»

bilbung in 8olMfa)ulen, ÜKittelicbiilen, iHeolicbuien

,

@^mnafien, tyräparanben-Anftolten ober privatim em-

pfangen haben, t»elcb« ficb tiefer Prüfung untergie^eji

teolkn, haben fteb, bi« jum I4ten L ÜNt«. unter

Beifügung

») be« Jaufjeugniffe* (®eburt#fd)einfl),

b) eines 3mpfjcbein«, eine« jReeacciaatafcbera« unb

eine« (Mefuntbeite.Atteftefl, auegeftellt oon einem

*ur güqrung eine« Dienftfiegel« berechtigten Arjte,

c) für biejenigen «fpiranten , »eiche unmittelbar ton

einer anberen gebranflatt fommen, eine« tjüb«

rung«<Bttefte« »on beut SJorftanbe bcrfelben, für

bie anberen eine« amtlichen «tiefte« über ibre

Unbefcboltenbeit,

d) ber Gtllärung be« SJatere cber an beffen ©teile

be« Wäcbftberpflicbteten, bafj er bie Diittel jum

Unterhalt be« ilfpiranten »äbrenb ber Dauer
feine« Seminar • Gurfu* gewähren »erbe , mit

ber iöefcbeinigung ber Ort«beb$rbe , baß er über

bie baju nötigen Littel beifüge,

bei bem ftönigl ©eminar.Dtrector, Jpetw Schröter
in ftulba \a melben.

3m Uebrtgen »ertteifen »ir auf bie Sorfcbriften

über bie «ufnabme • Prüfung bei ben ftönigt. ©cbul*

lebrer'Serainarien bora 15. Octeber 1872. (©. Gen«

tralblatt für bie gefammte Unterricht«» Verwaltung in

$reuBen. Octoberbeft 1872 ©. 611 ff.).

Gaffel, ben 25. 3anuar 1876.

flöniglicbe« ^ro»injial-©djul'GoUegium.

18. Jüa<bbem ber ««Jn>anberungi.«aeai, SWajor a».D.,

I. c i)a«munb j» «erlin bie ihm geftattete. ftobrung
einer JC«up*-Äieurur jur Cermitteteofl be« Zrantpert«
»an «n»wanbeteri( für bie ©d)iff«i{pebteuten »lü hlen«
br oaV SKe^et et Comp. \n *ke»«n nieteraelept bat,

f» »ab b^e« unter 5öe j ugnabme auf § 14. ber S3 er-

erbnun a »ob 22. äebraar löö3 mit bem ferner fen

«at!
. öffentlichen SerwtniB. gebracht, baj et»aigc In»

fprücbe an bie ncn. hem.tc o. ^af.wunb gefteüte

Ganttoo binnen fetb« Äonaten, com Jage ber SefannN
macbaqg aa gerea)nft, mit ber «»cbamfung barnber

bier anzuleiten flub, !ba§. wegen falebtr ilnfprücbe bei

©eriebt Älage erbeben »erben ifl

»an) «blauf ber beftimmten Seift nirb bie «u«.

bäabigung btc für biefe öefcWftÄfübrung binterUgten

(Saution erfolgen. rt,
.

ßaffel, ben 20. 3anaar 1876w,
Adnigl. ^Regierung, Äbtb. be« 3nnern.

49 t SttaiuUinftCbuttt, betreffenb bie * nbait'üijc i ricfcwcn

9eTfia)cnegf.«nfialt e«i fi. 3 » n» e r l» «Ütben. -< Der
SJireöpr ber. «npattifa>en Jria)inen-»errt(berun8«f»n-

Kalt vi. 3 r m er ju vlctben bat mit Genehmigung be«

^pert n SKmifter« für «ie lantwirtbf«b»ftiitbe n fliiAelegen*

bei ten ben Kaufmann Albert Ott» @a>S«au in SKagbe*

tu rg Mim Generat'^eboamäcbtigtea jür tat «önigreieb

^reulen beftellt.

lüs tsirb bie« hiermit jur öffentliche:! flenatniB

gebracht.

Gaffel, ben 20. 3a»u«rr 1876.

«ßnigliche ^egictsnu«, *btb. be« 3n«ern.

1

^crfanal . (fbronif

Der 33aumeifter ^ugo, Ärebe ju Karben ift mit

ber «mmiffarifebin SJettDaUung ber bura) tie ?enfioni.

rungbe«Äreiebaumeifter« fceuße in.tBolfbagea oacant

genterbenen Ärei«bduoieifterftelle beauftragt tootben.

Der gorftmeifter Äaifer -h Gaffet ift sunt gürft*

meifter mit bem ÜRanße ber »tegierungfräthe ernannt

Der practifebe ^rjt Garl Dur bat fid? in peev-

felb niebergelaffeni ber praeiifche Ärjt Dr. G. 8Bolf
ju «Bannfrieb >at feinen gBobcfifr, naa) ^erffelt oerlegt.

Der ®cbutmann»©acbtmeifter ©ennbenn bahier

ift in ben flfaheftanb »etfebt »orben.

Der biflherige »ttreau « Diatar graute ift jum
Oberbergamt» . SBfireau * «fpftenUn in Cfau«thaf er*

naqnt motten.

Der für ben flrei« $>ofgei«mar bieber cpnuniffarifcb

befteUte ftatafter^Gontroleur fcilbebraub ift nuamebr

befinitio beftellt »erben.

$ier}U al« Seilage ber OeffentUebe Inniger -Jür. 8.

3nf»rtien«gt*a»te« fili ben Kaum einerJf^^^'J^^o^Äft Y
f5' * * *'

Stebigirt bei Jteniglia)tr 9legierumg.

««ff eU - «fbriidt t« ttx «ef- o«b fD«tfrnb«n«'»na)bta4ert<.
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Wmtöblntt
ber ftöniglicben 9fcgiecung gu Söffet.

M 6. Hatii$>im 2Rittoi>$ den 2. Bebra« 1876.

3n6fllt ber •eftfe-eatantlunfl für tu .«önifllicb ^reufiftben Staaten.

Da« 3. @tüd ber ©efeb-Sammlung, »elcbeS am 28ften 1876, betreffen» bie «inffibjung einer I

3onuar 1876 ju Öetlin ausgegeben »urbe, enthält unter otbnung für bie eoangelif<be SanbeSfittbe ber ad)t filteren

St 8398 ben «Hetböä)ften C.fajj com 20. Januar ^rooinjen ber SWonardbJe.

23 erorUrningen un& ©efarinrnincbunflen 6er (genital • IC. JÖeböröcn.

80. Bbänberungtit ber JJcftorbnuna. vom 18. 2>K*mbtr

1874. — *uf ®runb ber Vcrfä)tift im §. 50 bes

©efefceS übet baB $oftu>efen beS Deutfcben 5Rei<bS com
28. Cetebe: 1871 »irb bie ^efterbnung oom 18ten

Derember 1874 in jolgenben fünften abgeänbert:

1) 3m §. 6.: „tMebrere badete ju einer VegleiN

abreffe" betreffen*, erbält ber erfte 6a« im «bfajj 1.

folgenbe gaffung:

ÜJietjr als biet badete bürfen niebt ja einer

Vegleitabreffe geboren.

2) 3m §. 2!.: „burdj CHb:ten \a beftellenbe ©en«
bungen" bftreffenb, erhält ber eefte @a6 im «bfafc VII.

folgenbe ftaffuna.:

VII. 0är bie (Silbefteü :^g »on $cftfenbungen finb

gtt entrichten:

a) Vei g eroöb, n ttc^e n unb bei eingefajtie»
benen Briefen, $oftfatten, Ctudfaa)en
nnb «Baarenbroben, fowie bei Vctfcbuf}.
brief en:

1. &>enn bie VeffeOung im Ottflbefteflbejitfe ber

^oftanftalt erfolgt, für jebe ©enbung 25 '-l'f.

;

2. isenn bie Veftellung im SanbbefteQbe^irte ber

^oftanftalt erfolgt, für jebe ©enbung unb für

iebe« Kilometer 15 Vf., im ©anj^n jeboifi

nlcbt unter 75 Vi für iebe Veftellung.

3) Derfelbe «bfaft erbSlt am ©(bluffe fotgenben

$M)txe Vergütungen für bie (SUbefteaung bon $oft.

fenbunAen uaa> bem Sanbbefletttejitfe bürfen nur in

ben OSflen erbeben »erben, wenn ber Veftimmun;iS'

Voftanftalt niemanb jur Verfügung fteljt, ber bie

geiftung üiibi tarifmäßigen ©afce übernimmt.

4) 3n bemfelben ^aragrapljen erbält ber «bfafc VIII.

folgenbe SaffOBftl

VIII. Die ©ebübj für bie (SilbefteUung tann ©er*

autbejab.lt ober beten äatyuna. bem «breffaten

überlaffen toetben. 3n allen gällen mujj jebca)

ber «bfenber für bie ©eri($tigung bet ent<

ftanbenen Vefteflpebüljt Ijaften.

5) «in ©bluffe beffelben Vatagtabb/n tritt als

»bfafc bjnju:

X. Vet»eigert ber «breffat bie Gablung ber Ve.
fteügebübj, fo ttrw ibra bie ©enbung gteid*.

ioob/1 bebonbiat, Kenn er, unter SRüdaobe beS

Vtiefumf<blagS unb febriftlidjer «netlennung

bet 3aljluagSb«»eigerung, ten «bfenber be>

^eidjnet Von bem lefcteren »erben alibanu

bie Aoften eingebogen.

Verlin, ben 2. 3anuar 1876.

Det SieicbSfanjler. b. ViSmard.
81. Seit 1. Oanuat 1876 finb *ut tftanfitung

von Voflfenbungen nut noeb. fola)e $ofi&ertl)jiet<beii»

jugelaffen, auf benen bet V3ertb,bettag in ber Cetebe*
»Sprung ausgebt üdt in. Die bidb.et baneben noa)

gültig ge»eft:ten ^oftmeit^ei^en mit Angabe bce

V3ertb.bettagee in tet Xbaletma t}tung, unb jwar

bie ^teimarten ju \, 1, 2, 24 unb 5 in-fftbo , bie

geftembelten Vriefumf<b'.äAC ju 1 &rof$en unp bie

geftempelten ^ofttarten, \ckcA einfädle al« fclcve mit

JHüdaittroort, ,iu J bejto. 1 ©rofaVeu, tonnen con bem
angegebenen & i tpunlte ab jut gtaulitung u i t m e b, r

»er»enbet »erben. Die Vorrätje an ^oftroert^etieu

bet £l?alet»äl}rung, ©eldje fi^ jeftt noeb. in beu

4>änben be« Vdblitum« befinten, tö»iticn bis ein.

l'cbtie&lidb. ben 15. gebtuat 1876 bei ben "JJeftanftalten

gegen i3ojtn>ettb,,eieren beS gleiten Vetta,-,e8 in ber

ttieidiemäbjuna umgct-.j.jt »erben. ßLne liiulcfung

gegen Vaar fincet nidjt ftati.

Vetlin W., ben 6. 3anuat 1876.

jiaifetlid)e« ©enetal»^oflamt.
52. Vom 1. 3ebruat b. 3. ab Ehmen Vcird^c

bis au 300 Vic.-A auf $oftau»eif ungeu nac^ allen

gtä§eten ^oftotten in ntantreid^ unb fllgetk-u

eingeölt »etben. £ie Sinja^lung erfolgt bei fanimt*

lieben Deutzen ^oftanftalten auf ein gc»54itlid>eo

$oftan»eifungd'3ottnu(at. Die tluSfüQung bcffelien

nt l: l-
, aua) »enn bet £bfencet n .. nictt bet ftrau^fi-

f<^en ©ptaa)e bibient, mit lateintf (bea 2cbtift5eia>en

gefd.eb.en. Det Vettag ift »om «bfenber, untet ent-

fpteebenbet übäncetung f.ti auf bie i'{ei(bewäi)i.;ti rt

lautenben Votbtuds bed ^otmulatS, in 3 taufen
unb Centimen — unb j^toat in ^aljleu unb in Vucb-

ftaben — ebne irgenb welche nacbtrüglicbe vibänberung

anjugeben, bagegen in ber 9feitibS»äb,tung cin^U'

jaulen, »obel füt je^t baS Um»anblungscerb.ä(tni6 bon

100 fronten = 82 SRat! «nteenbung finbet. Der
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9came URb bic «treffe beteiligen ^rrfonen, an »d<be
rtr ©etrag aue^e.jatjit tterten feil, ift genau be*

jeichnen, ebenfo bie gtanjififcte $oftanftalr, t er*, »eiche

tie «ue^atjlunA ja bewirten ifi. Die btelfeitigeu $cft»

cnftaften erteilen auf ©erlange* luefttnft betrübet,

melthe fjremjiftftfre ^efterte jnr fhrtjatjSang *oti JJöft.

a['iuei:'
,

inftfn ermächtigt finb. Die in SKarfrn j*

tirenbe ©efammtgebübr beträgt für Summen
tia 50 Watt ... 50 Wenn.«,

übet 50 • 100 • ... I Wart,
. 100 « 200 * ... 2
* 200 • 800 • ... 3
Der *bfd)nitt bet "Poftanttelfunjjen nach, ftranfreieb

unb Algerien "baif nur jür Angabe be« warnen* unb

tßohnorte« te« 'Ab (entere, triebt aua) ju »eiteren

Wittheitangen benu^t »erben. Die püntWicbe flu«'

Zahlung ber $eftan»eifnng*beträge ift wefenttieb Don

ber genauen Erfüllung tiefer Sebmamtgen abhängig.

3n grantreid) unb Algerien tonnen Beträge bi*

300 Wart nach, fämmt litten Orten Deurfchtanb«

bei ben b^ierjn ermächtigten fjronzöfifcbrn fJoftanfialten

auf ^oftan»eifungen (Waubat) eingejagt werben. Die
%<oftan»eifungen »erben naa) ber in ftrantreia) befte«

btnben Einrichtung an bie Einzahler gegeben, beren

Aufgabe e* ift, bie $oftanneifungen ben Empfängern
in c ersoffenen ©riefen jujufenben. SBäljrenb beffen

benachrichtigen bie betreffenben granzBfifchen Loftan«

ftatten bie Deutfä)en $o|tanftatten , »ela)e bie Aue*

jahlung bemirten foilen, ton ber erfolgten Einzahlung

unter Ueberfenbung »on Einjablungefä)einen. Die
Auezahlung ber Beträge an bie Empfänger erfolgt;

fofern biefelben aus cen Etn}ah(ungefa)einen nnjnjei»

teutig zu erlernten finb, in gemöb,ntid)er ©etfe bureb.

tie beftellenten ©oten, melden bagegen bie zugehörigen,

ton teu Empfängern orbuungemäjjig quitttrten ^oft>

anmeifungen auCjnb,änbigen finb nnb ttela}e fia) cor

ter «uezabluna ben tarnen te* Abfenber* angeben )u

loffen Sjaben. Jft ber Empfänger au* bem Einzahlung*.

fa)eme ntc^t unzweifelhaft zu erfennen, fo märtet tie

flnt;at}lung6*$o!tanftalt, bi* jener fia) zur Empfang*
nähme te* ©eltee meltet unb bie juittirte Loftan-

meifung unter ©ejeiebnung be« Einzahler* ooriegt.

Die Empfänger ton $ofian»eifungen aue grantreia)

ober Vlgerten merten raber wobitbun, tie Welcung
bei ber töeftanftatt ju bewirten, fofern ihnen niä)t ter

betrag fpäteften* im Saufe be« fetgenben Jage« über«

braa)t »orten ift

©erlin W., ben 22. Januar 1876.

Der ©eneral*©ofimelfter.
33. 3°T ©eförbernng ber ©riefe :c. nach ben

bereinigten ©toaten ton Amerifa werben cer jugetoeife

tie Wtttroocb« au* ipamburg unb bie ©onnabenb* au*

©reraerhafen obgetjenben Deutfa)en griffe benufet

Die mit bem SJermerie „über »elgien unb Englanb"

ober „über ©elgien" oerfebenen ©riefe ic. nat^ ben

bereinigten Staaten ton Smerita erbalte.i über ©elgieu

unb (Engionb unb bemnäa>ft mit ten Sonntag«, Witt*

tred)e unt grrita?« au« Oueenetom abgeb;enten Engli*

{a}w Cmpfev» mit ben Dienftogi ton €oat«
^pton toeiterae&enbtn ©Riffen be« »remer 8tob.b

©efSrberur-, Sollen bie ©riefe jc. in ßitrt ten

tort antaufetiten £)aabarger Soffen ne*b ^cro-4)crf

}Ugefübrt teerten, fo muffen fie ben ©ermert: „über

$icre" tragen, ©riefe mit biefem ©ermert. erhalten

«RfcbiuB. »enn fte «m Donnerftage mit ben Un <53(n

um U*' ©ormittag* unb 10«° «benb« naa> ömieff)
abgetjenben 3üd*n beffttbert toerten tonnen,

©erlin W., ben 26. 3ansar 1876.

rfaiferU4e« (Senetal-^oftamt

fu
^
biee)^ St^^M^M^S^Su^SB

abgalten werben.

Diejenigen Äbf p irant innen , roelcbe fia) ber Prüfung

}u unterjieben gebenfen, ^aoen ib,re aRtlbungflgefm^e

unter ©eifügung ber erforber(id)en 3<uflniffe V.i }um
15. $icx\ c. an un9 ein)ureia)en. 3n bem fD?elbung4*

gefua)e ift auetrUcf(ia) anzugeben, ob bie Prüfung für

©olfefo)ulen ober für mittlere unb böb,ere Wäbo>en*
fAulen gemünfä>t mirb.

Der Weitung finb beizufügen:

1} ein felbftgefertigter Lebenslauf, auf beffen Xitel*

Matt ber tollftänbtge 9fJame, ber Oeburteort,

ta8 «Iter, tie Confeffton unb bet fßo$nort ber

bewerbet in angegeben ifi

;

2) ein lauf» bejCD. ©eburt«fä)ein

;

3) bie 3'Ugniffe über bie bieder empfangene 6a)uU
bilbung unb bie etwa fd)on beftanbtnen Prüfungen

;

4) ein amtliche« Süb.rnngSatteft unb

5) ein ton einem jur Ou^rung eine! Dienfifiegel«

berechtigten «r^te auegeftetlte« 3eugnt| über ten

@efuntb,eit«iuftanb.

Die ^rüfung«gebflb,ren betragen für iebe Granu*

nanbin i2 Wart unb 1 Wart 50 $f. Stempel unb

finb bei ber fo>riftlio>eii Prüfung i« ja^1«".

$m Uebrigen tertoeifen mir auf bie ^rüfungeorb*

nung für ?eb.rerinnen tom 24. »Pril 1874. (©. Cen.

tralblatt für bie gefammte Unterricbt« * ©ermaltung in

tfreu&en. 1374. ©. 334).

(Saffel, ben 18. Oanuar 1876.

ytöniglichee ©roDin)ial>€a)u(*Eo(legium.

S5* Am 8. Wai c unb ten folgenben Xages

fofl bie bie«iäb.ri8e 8eb.rerin«en*?rüfung in SBiedba*
ben abgehalten »erben.

Diejenigen «bfpirontinnen , »ela>e fieb ber 'Prü*

fang )u im [friieb.cn gebeulen, ijaben ihre Welbung«*

gefuche unter ©eifügung ber erforbertia)en 3tu8niffe

bie )um 15. Wäq c. an un« einzureichen. 3n bem

Welbungegefuche ift au«brücflich anjugeben, ob bie $rü«

fung für ©olMfchulen ober für mittlere unb tytyxt

Wätchcnjchulen ge»ünfa)t ttirb.

Der Welbung finb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter t>eben*tauf, auf beffen litel*

blatt ber tollftänbige Ttame, ber ©eburteort.

ba« «Her, bie Eonfeffion unb ber SBohnort ber

iPe»etberln angegeben ift;

2) ein lauf. bei». ©ebur«f<hein

;

Diqitized by Google



S) feie .geugntffe über bie bildet empfangene Schul-

biftruna unb bie ctroa fehon beftanbenen Prüfungen

;

4) ein amtliche« güfjrun^e1 atteft uob

5) ein »on einem jur Rührung eine« Dienftfiegel«

berechtigten «rjte au«gefiellte« 3 cu a ni 6 l"'oer ben

(ftefnnblpirajiiftanb.

Die prüfung*gebüljren betragen jür jebe Crami«

nanbin 12 Wart nnb 1 Wart 50 Pf. Stempel unb

finb bei bnr fcbriftUcben Prüfung ju jab,len.

3m Uebrigen »erroeifen mit auf bie prüfuna#orb«

nnng für Seherinnen com 24. Sprit 1874. (©. <5eu«

tralblatt für bie gefammte Unterrichte * SBerroaltung in

Prtufcen. 1874. ©. 334).

Gaffel, ben 18. Januar 1376.

Königlich«« 13 r ooin^ial-® c^a (« <S od e g lum.

$6. «m 4. Wai b. 3. nnb ben folgenben Zagen

fcL bie tjieajihrige l'ebrerinneu-Prüfung in Wtonta*
baue abgebalten »erben.

Diejenigen «bfpirantinnen, ireldje fidb. ber Prüfung

}U utUerjicijen getenfen, hoben it?re Welbung«gefuc{|e

unter Beifügung ber etforberlicben ^eugniffe bie jum
15. War} c. an un« einzureichen. 3n bem Wel«

bungSgefucbe ift auötrücfhcb anzugeben, ob bie Prü«

fung für 93oIt#fd)ulen ober für mittlere unb fco^ere

Wfibc$en faulen gerofinfeht tetrb.

Der Weitung flnb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter 8eben«tauf, anf reffen Ittel«

blatt ber »oQftänbige Marne, ber Web nr teert, ba«

Älter, bie Gonfefpon nnb ber «.Bohnert ber

SJeroerberin angegeben ift;

2) ein Sauf« bejtn. <8eburt«fcbetn;

3) bie äeugniffe über bie bi«ljer empfangene Schul«
b Übung unb feie etroa jdjen beftanbenen Prüfungen

;

4) ein amtliche« gübrungÄatteft unb

5) ein ton einem zur ftübjuag eine« Dienftfiegel«

berechtigten «rjte ausgepellte« ^ugnig über ben

©efuncbeitajuftanb.

Die $rüfungegebüb,rea betragen für iete Grrami-

nanbin 12 Warf unb 1 Wart 50 Pf. Stempel anb
[int bei ber fdjrift lid>en Prüfung ju jatjlen.

3m Uebrigen oerroeifen mir auf bie Prüfung«-
Orbnnng für l'ebjennnen com 24. Sprit 1874. (@.
Cenrralblatt für bie gefammte Unterricht«. JUeruaitung

in Greußen. 1874. ©. 334).

Gaffel, ben 18. 3annar 1876.

ftonigl. Pro»tnjial«S<hul«<&otlegiuni.
87. £ur «bhaüung ber Prüfung ber i'ebjer an
äRittelfcbulen haben mir 2 er min auf beu löten

3 n n i b. 3. angejefct.

Diejenigen ÖeiftUchen , Sanbibaten ber Theologie

ober ber Philologie unb S3olt«fö)ulIchrer , »eiche fict?

tiefer Prüfung ju unterziehen beabfichtigen , baben fich

biö }um 15. Wfirz l>. 3. fdjrtftlich bei un« ju meU
ben, unb jteav bie roiffenfchaftlicb, gebilteten, noch nicht

aU Lehrer fungirenben Canbtcaten unmittelbar, bie im
Saite ftetjenten i'etjrer aber curch Vermittlung ihrer

Herren Ober« refp. ftreifl « Schul . 3nfpectoren.

Der Welbung finb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter 2eben«lauf, auf beffen Titel-

blatt ber ooßfianbige Monte, ber ©eburteert , ba»
Älter , bie Gcnfeffion unb ba« augenblidliche ftmte«

oerhält nijj be« Ganbibaten angegeben ift;

2) bie 3eugniffe über bie bieder empfangene Schul-

der Uniberftiät« » SJilbung unb über bie bieder

abgelegten theelogifd)en , phUologtfcben ober ec
minor- Prüfungen;

3) ein 3e»gnifj be0 juftänbigen 2?orgefefcten über

bie bisherige ^hätigleit tee (Sramtnanben im

öffentlichen Scbulbienft.

Diejenigen, voelcbe noch fein öffentliche« Smt be»

Ileiben, haben aufjerbem einzureichen:

4) ein amtliche« gührung« < Ätteft unb

5) ein oon einem &ur Bührung eine« Dienftfiegel»

berechtigten Arzte au«geftellte« «tieft über nor-

malen ®efunbheit«zuftanb.

Die Prüfung finbet im Si(}ung««Saol be« unter-

zeichneten Kollegium« ftatt unb haben fieb bie Gfami«

nanben , fofern ihnen nicht anberrueite Reifung zugebt,

am 15. 3uni a, Wittag« 12 Uhr, bei rem 83er<

ft Renten ber prüfunge.-Goremifficn, $errn prooinzial«

igchulrath ft r e t f ch e l (in beffen ©efchäftezimmer am w
{Ren bei Mr. 1) perf&nltch ZU uielben.

3m Uebrigen nehmen mir Sezug auf bie Prüfung««
Orbnung für Vehrer an Wittelfcbulen vom 15. Oc<

tober 1872. (5. Sentralblatt für bie gefammte

Unterricht«' SSerroaltung in Preußen
, Octoberheft 1872,

©. 640 ff.).

Gaffel, ben 18. ßanuar 1876.

ftönigl. proDin}ial-©chul'<2tollegium.
98. 3 lir «bhaltuug ber UEeiten

( praftifchen

)

2ehrer-prüfung im 3fraelitifchen ©chullehrer-geminar

in <Eaffel baben toir Termin auf ben 19. ttpril b. 3*
unb bie folgenben Tage angefe^t.

Diejenigen l'ebrer, melche fich biefer Prüfung, bereu

Sblegung früheften« z^ei, fpäteften« fünf Oahre nach

ber erften Prüfung zu erfolgen hat, zu untergehen ge«

beuten, hoben fich bt« zum 1. Wärz b. 3- bei ben berr.

Herren Ober« refp. Jtreie«€chul-3nfpectoren fchriftlicb

|u melben.

Der Weitung finb beizufügen:

1) ba« 3eu8ni& uoec bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein £eugni& be« £otal-€chul-3nfpector«;

3) eine dou bem <5xaminanben felbftft&nbig gefertigte

%u«arbeitung über ein oon ihm felbft geroählte«

Thema mit ber SBerficherung, ba§ er feine an*

t cren, al« bie oon ihm angegebenen Ouellen

bazu benufet h^be;

4) eine r>on ihm felbft gefertigte Zeichnung unb

5) eine probe [chrift,

beibe (Jlv. 4 u. 5) unter berfelben Cerficherung.

G« fleht bem Dominanten frei, bei feiner Wels

bung eine Prüfung in ben fatultatiDen Vehrgegenftänfcen

be« ©»minor » Unterricht« ober in benjenigen t
\acbevn

}u beantragen, in btnen er tlne Steigerung ber bei

ber erften Prüfung erhaltenen PrSbifate zu erlangen

roünfcbt.
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eeitene ber $erren ©chnl' 3nfpfctoren finb bte

eingegangenen SXelbnngen nebft Anlagen (1» jum

15. 5H£rj c. an une einzureichen.

Die jur Prüfung angemelbeten fiterer fyiben fich,

fofern ihnen nicht eine anbete ©eifung jugeht, am
19. «pril c, 8ormittaa« 8 Ub,r, bei bem $ettn

©eminatlehttt D. ©tein bierfelbfi petfönlicb, ju melben.

3m Uebrtgen nebmen mir Cejug auf bie ^rüfunge»

Otbnuna. für Sollefchußebter K, com 15. Cctober

1872, g. 16 ff. (5. Genttal. SMatt für bie gefammte

achulDettoaltüng in ^reujjen. Octoberheft 1872,

©. 638 ff.).

Gaffel, ben 18. $annat 1876.

rtönigl. ^>tocinjial«©ebul*Gollegimn.
59. £ut Abhaltung bet Reftffflfll »Prüfung b^aben

mit fferrain auf ben 22. 3uni b. 3« an gefegt.

Diejenigen ©eiftlicben, Lehrer unb Ganbibaten bet

Ideologie ober bet ^iloiogie, welche [ich biefet $tü<

fung ju untetjiehen beabfiebtigen , hoben fiä) bie jum
15. 5R5rj b. 3. fchtiftlia) bei WXi - t ntelben.

Der i'felbung finb beizufügen:

1) ein felbfigefertigtet Lebenslauf , auf bejfen Titel-

blatt bet »ollftlnbige Ohme, bet öeburteort,

bae Alter, bie Gonfeffion unb bae augen<

blidliche Ämter-erhältnijj bee Ganbibaten ange-

geben ift;

2) bie »Jeugniffe W** bie bi*b,et empfangene ©ebu'«

obet Unicerfitäte ©Übung unb übet bie biabet

abgelegten ttjeologifcben , philelegifchen otet ©emi«

natprüfungen

;

3) ein »Jeugniä bee uiftänti;rn äJergcfefcten übet

bie biotjetige £h5tigfeit tu Graminanben im

öffentlichen ©djulbienft.

Diejenigen, reelle fein öffentliche Amt bellciben,

haben aujjerbftn einzureichen

:

4) ein amtlicb.ee gührungSatteft nnb

5) ein ton einem $ut gübrung eine« Dienftftegele

berecbliflten Ärjte auegefteUte* 91tteft über not*

malen <Öefunbbeit3juftanb.

Die Prüfung finbet im SieungäiatV.c bee unter-

zeichneten GoKeg;ume ftatt unt> haben fid) bie Gjramt'

nanben , fofern ihnen nicht entetreeite Reifung .zugebt,

am 21. 3uni b. 3., Ditttaa* 12 Uhr, bei bem SJoifujen.

ben bet <Prüfang»»Gemmifftcn , perrn Ötegierunge' unb

©cbulratb Ätetfchel (In beffen ^efchäfteümmet am
9ionbei Jfr, 1), pcrfönltcb zu melcen.

3m Uecrtgm nehmen wit £c£H|) auf bie Prüfung**

Orbnung für Werteren com 15. Cctober 1872. (©.

Genttalblatt füt bie gefammte UnterritiptO'SJerwaltung

in Greußen. Octoberheft 1872 @. 644 ff.).

Gaffel, ben 18. 3anuar 1876.

Äöni^l <|}rotinsial'Ächul = GoUegium.

60. Die bieej5brije Gntlaffunge - Prüfung in bem
3ftaetitifchen ©chuQebrct' ©eminar ju Gaffel ift auf
ben 24. «ptil b. 3. angefefct

3u biefet Prüfung toetben auch nicht im Seminar
gebilbete tfehtamte » Ganbibaten jugelaffen, roelcbe bae

20fte l'ebenfjabr jurücfgelcgt unb burd) 3eugniffe ihre

fittlicbe Unbefcboltenbeit unb ihre förperltcbe SSefdbi-

gung jur S3eta)altu;ig eine« Lehramts nachgewiefen haben.

Diefe ßehtamte * Ganbibaten haben fich bie gum
1. 5R3ti b. 3- unter Ginteichung

) be« ©eburtef Cheine,

b) bee ^eugniffes eine» jut Rührung eine« Dtenft-

fiegcie berechtigten «rjte« über notmalen ®e-
junbbeitejuftanb,

c) einee amtlichen ^eugniff e« übet ba« fittlicbe Set'
halten bee Ganbibaten unb

d) einee felbftge fertigten Lebenslaufe,

bei une ;u metben. 2}ei bet Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte ^robejeichnungen unb ^robefebriften bot«

julegen.

3m Uebtigen bettoeifen mit auf bie $rüfunge-

Otbnung für ^oKefcbuOebrer com 15. Ccjebei 1872.

(©. Centraiblatt für bie gefammte Untef*<cbte . Set'

Daltung in freuten. Octoberheft 187^, ö. 635 ff.).

Gaffel, ben 18. 3anuar 1876.

ftöniglicbee ^}ro»injial» Schul 'Gollegium.
61. Bie 3nbaber ber auf 100 3Hart lautenben,

am 31. Hijrj 1H74 auegefertigten ?ioten unfeter SJant

»etben bjevburcb aufgeforbert, biefe SNarfnotm une

zut Ginlöfung eknjureichen, weil biefelben jum 30/1en

3uni IS76, bei Setmcibun.; ber ^Jrätlufion unb Un«

gültigleit3'Gtnätung, aufgerufen roerr:.i , ollen.

^örli(}, ben 22. Decembei 1875.

Gommunatftdnbtf che Sanf
für bic v ; euftfebe Oberlauftl}.

62. 9iad)betn bte 3 ltrßctAabe \>tt für ben Äue-

rcanbetungfl' Agenten 3- G. iJienfing hietfelbft hmter-

I gten Gaution, im betrage oon 900 SXavf, beanttagt

rootten ift, fo roirc folchee in ©emctjjljeit bee §. 14

bet 2?erotrnung com 22. gebrnat 1853, bie Agenten

jut Bennittelung bee Ira.iepovte co;i Aueroanberern

betreffeno , mit bem Verne f:n aeröffen. licht, baf) *n-
fbrüdje, »oilc^e bet JRü'fgabe bet Gaution ent,\egenge|«i}t

©erben feilen,* innerhalb 6 Monaten, oon tyule nn

geteebnet, mit einet Ofacbtteifuiig bat über bei mit an'

Zumeibeti finb, bag »egen foleber arptücbe bei @ertcbt

itlage ei hoben roorcen ift. SBitb innerhalb bet be*

ftimuiten gtift ein Anspruch in gehöriger SBeife niebt

an^emeibet, fo erfolgt bie diüctgabe ber Gaution an
ben Gmpfanrj*betecbtiäten.

Gfch»2^e, bin 18. 3anuar 1876.

Det .Königliche tfanbtatb, Ör«§.

pierju ate Vellage bet Oeffentlid)e «njelger 9tt. 9.

3nferHon«atfrübren für btn «aum einer gewÖbnlicben CrudteUe 15 9t<fc5»pfenniaf. — SHaafblätttr für } dnb { 9ogen 5,

unb für f unb 1 Sogen 10 fttfdwftnnige.)

Kebiglrt bei üöntglia)(T Regierung.

«affel. — SeifiÜ in ber $»f- »nb leBaif t»bäm-©»(tbruif erel.



»fmtöuiatt
btt ftdtttglt d>tn 9lt $ittun& }tt ©affel*

j\f 7. «»«gegeben 9mttoo$ ben 9. Seotuar 1876»

3nWt t« Seiet«. «efe'jblarte«.

Da« 3. totüd bei Äeie&««<*efe|biatte«, «eftfee« gefefce«, einer ©trafprojefcorbnung nnb tiner <&ioilproje&»

an 4. t?<bruar 1876 ju Berlin ausgegeben »nrbe, orbnung, fottie ber juge^örigen <Jrtnfm)rung*gefefce. Com
cntbaü unter 1. ftfbrnar 1876; unb unter

Jir. 1113 ba« ©efefc, betreffet» bie »eitere gefebift» 9rr. 1 114 bte »erorbnung, Betr. bie «nf&ebung be«

iia)e ©ebanblung ber (JcatroArfe einet GkricbUberfafluna«- Verbote ber *u«fub,r bou Uferten. 83 cm 3. fttbx. 1876.

Oerocbttiragen unb Jöffannrmacbunßen ber (Ernrral- *c. fBebärben.

63. ©thrnntmacbuiia, Me 21. fkrteofuitg ber Staat*«

fiiamitn Quinte »»Ol 3abrt 1865 beJrefftnb. — 3tl b€T

am löten unb 17t« b. «t». in ®egen»art eine«

iWotar« fifftntlicb beroirften 21. ©etloofung ber ©taat«.

$rämien«'8nleibe bom Oatjre 1855 finb anf Diejenigen

2500 ©cbnlbberfcbreibungeu, »elcbe ja ben am löten

feeptembfr b. 3- gezogenen 25 Serien geboren, bie

in ber beHitgenben i'ifte aufgeführten Prämien gefallen.

Die SJefljer biefer ©cbulbberfc&reibuugen »erben
aufgeforbert, ben ©errag ber Prämien Dorn 1. fcprll

b. 3. ab tägtiefi, mit üuafcbiu& ber Sonn« unb 5*ft*

tage unb ber ju ben ftaffen - Jiccifionen nötigen 3eit,

oon 9 Ubr Vormittag! bi« 1 USjr Wacbmittag* bei

ber ©taat«fa)ulben • lilgungefaffe bjerfelbft, Dranien»

ftrafee 94, gegen Quittung nnb 9ttt<fgabe ber ©cbulb*
terfebreibungen mit ben baju gehörigen Coupon« Serie III

5Rr. 5 bi« 8 übet bie 3infen bbm 1. «pril 1875 ab
nebft Stafen«, »eltbe naa) bem 3aöatte ter 6a)u(b<
»erfcbreibungen unentgcltli^ abzuliefern finb, ja ergeben.

Die Empfangnahme ber Prämien tonn aua) bet

ben ÄJniglicben $Regierung«-$«upttaffen, fo»ie bei ber

«rei»roffe in granlfurt a/üJiain unb ben ©ejhf«'£>aupt.

raffen in $annooer, 0«nabrü<f unb Lüneburg bemirtt

»erben.

3u biefem 3»e<fe finb bie ©tbulbberftbreibungen

nebft Coupon« unb Xalon« einer biefer Raffen com
1. 9»ärj b. 3. ab einzureiben, »ela)e fie ber «Staat«»

fcbulbtn« lilgungefaffe jur Prüfung borjulegen, unb
nach erfolgter $e|tftellung bie «Urning Dem lflen

SprU b. 3« ab ju beforgen t?at.

Der ®elt betrag ber et»a fefclenben, unentgeltlich

mitabjuliefernben ßoupou« »irb bom ^rfimien«2Jetrage
gurütfbeijaiten.

germutare gu ben Quittungen »erben oon ben ge«

bauten »äffen unentgeltlich oerabreiebt.

Die ©taat«fd)ulben*2itflung«laffe taun
f i<$ in einen ©ebriftmeebf el mit ben 3nb,aber»
ter ©<bulbberf<breibungen über bie $rä«
nienjablung nia)t eintaffen.

3ugleia> »erben bie »efi&er bon ®c$ulbberfd)rei.

au« bereit« frw)er beriooften unb getünbigten,

auf ber beiliegenben t/ifte bezeichneten Serien, jur 83er»

meiburrg »eiteren 3^ flvet(ufte«, an bie balbige <2h>

Hebung tbrer Äapitalien erinnert.

SBerlrn, ben 17. 3anuar 1876.

$aupt» 83er»altung ber ©taat«f d)ulben.

64. Seit 1. 3auuar 1876 finb \vn ftranlirung

von tyjftfenbungen nur nod> folcbe <j3eft»ertf>ieia)en

jugelaffen, auf benen ber ©ertijbetrag in ber 92 e i e«

»ätjrung au«gebiäcft ift. Die bieber taneben netto

gültig ge»efenen $oft»ertb
>
}eia)en mit ttngabe be«

ieBert^betragee m ber jEtjalermäbruug, unb }»ar

bie dttimarfen ;u \, 1, 2, 24 unb 5 ©rofä)ea, bie

geftcmpelten 9riefumfo)(5ge -n 1 ©rofeben unb tie

gestempelten ^ofttarten, fo»obl einfache als fcla)e mit

jKücfar.troevt. ju | bei». 1 ®refd)en. f5nnen bon bem
angegebenen 3e>tpuntte ab \\\x granürurg n icb t meb,r
bermenbet »erben. Die 3Jorrätbe an

<

^o|'t»ertb
>
iticb.en

ber Üb,aler»äb,rung, »ela)e fi.b jc^t m\v in ben

^>5nben be« ^ublifum« befinben, I5nnen bt« an

fcbliellia) ben 15. gibruar 1876 bei ben ^joftanftalten

gegen ^oft»ertb.ieia)en be« gleiten Betrages in ber

{Rei$«»ä|}Tung umgetaufa>t »erben. (Sine (Sitilöfung

gegen $aar finbet nitbt ftatt.

«erlin W. # ben 6. 3anuar 1876.

ftaiferlid&e« ©eneral*^oftamt.
69. Som I. Februar b. 3- °b tönnen Beträge

bie ju 300 Wart auf $ofian»eif ungen naa) allen

größeren ^Joftorten in ftranfreia) unb «Igcrien
eingciablt »erben. Die (Sinjablung erfolgt bei fämmt*

lieben Deutfcb,en ^ßoftanftalten auf ein ge»8ljnli(b.e#

$oftan»eifung«> Formular. Die ttuöfüllung teflelben

mug, aua> »enn ber «bfeuter fia> nia)t ber ftranjöfi«

fa)en ©pracbe bebient, mit lat ein lieben ©ebriftieieben

gefcb.eb.en. Der betrag ift bom Äbfenter, unter ent«

fpreebenber %b5nberung bei auf bie 9feicb>u>äc}rung

lantenben SBorbrurf« be« Formular«, in granfen
unb Centimen — unb j»ar in S&tytR unb in SBucb«

ftaben — ob.ne irgenb »elä)e nad)tr5glid)e ttbfinberung

anjugeben, bagegen in ber 9teid)«»<Sb.rung ein^n«

jaulen, »obel für jeut ba« Um»anbtung«Derl|Sltniß bon

100 granten = 82 9Harf «nwenbung finbet. Der
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9tame unb bie Äbreffe berjenigen $erfonen, an »tl^e

ber ©errag au«gcjablt Derben foQ, ift genau }» be»

jei$nen, ebenfo bie grantf ftfcbe 'ißoftanftalt. burtt »elrbe

bie *u«jat)lunA ju bewirten ift. Die bie«feitigen ^oft-

anflattrn erteilen «uf ©erlangen Au«funft baruber,

tuett^e ftranjSftfcbe ^oftorte jur Äu«jablung uon $o(l*

anteeifungen ermächtigt finb. Die in SKarlea ju fron-

(irenbe ©efammtgebübr leträgt für Summen
bi« 50 SRart ... 50 Pfennig,

über £0 * 100 . ... 1 War.,
. 100 * 800 * ... 2
* 200 • 300 - ... 3
2er Abfcbnüt ber $eftanweifungen nacb granfreid^

unb Algerien barf nur jur Angabe be« tarnen« unb

ffioljnorte« tec Abfenber«, nidjt aud; ju weitrren

ÜDiittbeitungen tenufet werben. Die pünltlube Au««

jabtung ber <ßoftauweifung«beträge ift toef entließ eon

ber genauen Erfüllung tiefer SBebinaungen obbängia.

3n giantreid) unb Algerien fSnnen ©eträje bi«

300 SDfart nacb fämm t lieben Orten Deutftblanb«

bei ben b^ierju ermächtigten ftranjöfifcben ^oftanftalten

auf i3ofiantoeifungen (ü)ianbat) elngejablt »erben. Die
^Joftanmeifungen netten nacb ber in ävantreidb befte»

benben Einrichtung an bie Einjabler gegeben, beren

Aufgabe et ift, bie ^oftonwetfuugen ben Empfängern
tn »erfdjl offenen ©riefen jujufenben. ©äbrenb heften

benaefcrtätigen tie betreffenben '^ronjfffifc^en Loftan*

ftalten bie Deutfcben Loftan ftaCten , »riebe bie An«,
jablung bewirten feilen, ben ber erfolgten (Sinjabfang

unter Ueberfrnbung eon Crir.;ab(ung«f$eiiien. Die
Aua^ablung ber ©eträge an bie Empfänger erfolgt,

fofern biefefben au« ben Einjatjlungefcbeinen unjwei'

beutig «u erfennen finb, in gewöbnlictjer OJetfe tureb

He befte Uenten ©oten, wel .^en bagegen bie jugeljorigen,

bon ben Empfängern orbnung«mö§ig quittirten $eft«

anweifungen anftjuf'änbigen finb unb welctje fic& cor

ber Auejablung ben tarnen be« Abfenber« angeben ju

laffen baten. Oft ber Empfänger au« bem EinjaJjlung««

f$eine nieüt unjmeifelbaft ju erfennen, fo wartet bie

A««}ab>»g«.$<iftanftalt, btfl jener fieb jur Empfang«
nabm? bes cjjeltr« melbet unb bie jnittirte feftan.

weifung unter «Bejeie&nung be« Ein<abler« belegt.

Die Empfänger ben ^oftanmeifungen au« ^rantreirb

ober Algerien werten baber looblttjun, rie Weitung
bei ber $oftanftalt ju bewirten, fofern tynen niebt ber

SBetrag fpäteften« im Saufe be« folgenben Zage« überbracht

worben ift. »erlin W ., ben 22. Oanuar 1876.

Der ©eneral« fJoft raeifter.

06. Tabelle Aber bie in geige ber ©etanntmarbung be« $etm ginanj-Winifter« \>m 27. December 1875
— ©efefc* Sammlung Seite Glö — jäbrlicben unb monatlitben Steuerfäfte ber 12 Stufen ber itlaffenfteuer

fflr ba« Qabr 187«.
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fa< unb Äbpän?e ber Slaffenfteuer für ba« 3ab.r 187 6 na* ber eorfteljenben labeüe ou«*uftn>ren.

^cjüglicb ber im ^aljre 1876 auf @runt> be« §. 6 be« ©efefce« bom 25. üSfli 1873 berichtigt en unb jur

Erbel-ung fommenben »laffenfleuer- ©eträge bertreifen toir auf bie ©eite 617 ber ©efeft« Sammlung oon 1875

ftönigtitb.: Regierung,
«btb. für birecte Steuern, Domaineu unb Jorften.

abgetruette Dabclle.

Gaffel, ben 2. gebruar 1876.

«7. ^DlijetDcrortoung. — Unter »ejug«

nabme auf bie ^olijeirerorbnung com 31. 3Xai 1 873,

betreffend ben 83erfauf unb bie Aufbewabrung ber ©tfte,

giftiger ^erbmaaren, foroie beftig roirfenber Droguen

nnb cjfjenttaiien («mt«bf. Seite 91) wirb auf Orunb

be« §. 11 ber «Jerorrnung vom 20. September 1867,

bie ^elijeiberwaltung betreffend ber Abfa^ 2 be« §. 1

ber ^olijeioerorbnung bom 31. SKai 1873 biermit auf»

geboten unb ftatt beffen golgente* beftimmt:

„Der tfteinbetlauf ber in ben Anlagen A. u. B.

dby Google



m Wety«»©eTort:iung »om 4. Qanuar 1876, 6e-

tteffenb ben ©eriebt mit Krjneimitteln r9iei(*«.©e.

ftCblott Seite 6) aufgeführten IJubereirnngen a(ff

Heilmittel, Droguen nnb cbemi[cben ©räparate ift

nur ben «pctbeteni geftnttet."

«ttffel. ben 28. Oonuar 1876.

JWniglidje «egierung, »bt&. be« Onnetn.

68. «De bleienta.ee 3uöaber be» ©fernen tfreuje«

an« bem gelbjuge 1870/71, tenen ba« ibnen guftebenbe

©tftyjeugniB bis [efet nidjt au«gel>äntigt »orbeti ift,

»eil tyc «ufentbalt rücbt tjcit ermittelt »erben formen,

»erben l>ierbur$ aufgeforbevt, fl<b mit *ngnbe ibje«

fiüljeren ©erbättniffe«, in »eifern fte ba« ferne

Äreuj erwerben baben, unb iljre« gegenmärtigen SBobn«

ort« bei bem betreffenben ganb»ebr.©ejirt«.Jrommanbo

unberuigiitb mfinblia) ober fcbriftlut ju melben.

©erün, ben 10. 3anuac 1876.

<9enernl>Orben«<Jrommiffion.

fBirb bjerbnrep jur öffentlichen «tenntnig gebraut.

Gaffel, ben 20. Januar 1876.

Äöniglicbe Regierung, Äbtb. be« 3nneru.

69. 9iacb bem ©ei»altuni;«beria)t bei Stiftung

52aticno('Danf für ©eteranen ffir bie 3atpe 1870 61«

1874 mar ffnbe tcö 3abje« 1S69 ein ©eftanb oon

275,101 Stblr. 18 ©gr. 1 ©f.

Die einnahmen baben betragen in ben darren
1870 bi« 1872 285,508 2b, tr. 7 ©gr. 11 i'f. unb

in ben 3ab«n 1873 unb 1874 209,522 Iblr. 14 ©gr.

7 ©f., mithin in Summa 495,030 Iblr. 22 ©ar. 7 ©f.

«n Unterfiüftungfn ftnb »äbrenb ter 3abre 1870
bi« incl. 1874 gejagt morben: 367,164 Z\jh. 8 ©gr.
2 ©f. i)ierna*b loetbleibt abjüglia) ber ©erttaltungfl*

foften unb fonftigett flu*gaben im betrage »on

88,127 Ibir. 29 ©gr. 3 ©f. ein ©eftanb (fcibe be«

Oobre« 1874 bon 314,840 2$(r. 3 ©gr. 2 ©f.
Diefe örgebniffe bringen mir bjerbirrcb jur öffent*

Itcben flennt niB.

Gaffel, ben 2. g bwar 1876.

Äöntgl. Regierung, ÄbUf. be« Tunern.

TO. Der $err Ober»©rafibent Ijat auf unferen

«n! rag genehmigt, bafj für bie Slettungflanftalt ;u Jpcf

iKaitt) aueb im 3al)te 1876 in ber ©robinj Reffen«

92affcu milbe Beiträge gefammelt »erben.

Die ©olijeU©eljörben be« bie«feitigen Regierung«*

©ejhl« »erben Wiewen in Aenutnig gefegt

gaffet, ben 21. Januar 1876.

tföniglicbe Regierung,
»btbettung fär »freben« unb ©cbulfncben.

71. Die bicfjil/riae «ufnabme» ©rfifuna, in bem
Äönigltcfi.n ©4ullebjer'©eminar iu Homberg ift auf

ten 6. «pul b. 3. angefefet

Diejenigen «fpiranten, d<eia)bie( ob fte tyre ©er'
bilbung in ©olf«fa>len, SKittelfcbulen, ffiealfrbulen

,

@b,mnaften, ©rfiparonben*?lnftaUen ober pribatim em»
^fangen baben, Belebe fieb tiefer ©rflfung unterbieten

moflen, baben ft(b bi« jum 15. Märj b. 3- unter

Odfugung

a) be« laufjeugniffe« (@eburt«fcbein«)

,

b) eine« Om^ff cbeine , eine« üfccacrinatejcbem« unb
eine« ®efunbbeitfl'*ttefte«, auegefteflt bon einem

|Hf gflbrung eine« Dienftjtegel« berechtigten «rjte,

e) für biejenigen %ffiranten, »e(a)e unmittelbar bon

einer unteren 8eb,rnnftalt tommen, eine« ßüb«

rung««Ätteftcj bon t;m SJorftanbe berfelben, ffir

bie anbereit eine« amtlicben ^tiefte« über ibje

Unbefcbolten^eit

,

d) ber drtläiung be« ©ater« ober an beffen ©teile

be« ^äcbftberpflicbteten, bag er bie bittet jum
Unterhalt be« «fpiranten »4b.renb ber Dauer
feine« ©iminar . (Surfufl gewähren »erbe, mit

ber ©efebeinigung ber Ortebeb,5rbe, büß er über

bie baju nötigen «Kittel r erfüge,

bei bem Äßnigl. ©ectinar • Director, $>errn Dömia)
in Homberg ;u melben.

3» llebrigen cermeifen »ir auf bie ©orfebriften

über bie Aufnahme < ^räfunA bei b:n ilSnigi. ©cbul»

lebrer»©eminarien bom 15. Cctober 1872. (@. Cen«
tralblatt ffir bie gefamn te Ur.terri^t«' ©ermaltung in

^reufeen. Octoberfc,eft 1872 ©.611 ff.).

Gaffel, ten 25. Januar 1876.

ftdniglirbe« ^robin}ia(-©(bu(«SoUegium.
79. «aajfiebente ©erleitmug«<llrtnnbe:

„3m tarnen be« »önige!
,,«uf fetamb ber am 2. Dtcember 1873 prfifen«

tirten aXutbung »irb bem ©erg»ert«befifcer ffiilbelm

©a>»arj ju 3"nffurt a/JÄ. unter bem tarnen

ba« ©ergmerf« < &i£ent§um tn bem ^elte
, beffen

©egrenjuna. auf bem b^ute oon un« beglaubigten

©ituation«riffe mit ben ©ucbfta6en:

a, b, c, J, f

be}ei<bnet ift, unb »eiebe« — einen 9(äa)en'3^b<tü

»on 1,788,426 DÜXtr., getrieben: l5iner Mion
fiebenbunbert acbtmita^t.,ig 3:aufenb tierb,unbert feebe

unb jmanjig Duabratmciern umfaffenb — in ben ®e •

marlungen Ginnbeim, (Stfenbeim unb ©oefenb^eim,

Vmt«gerid)t«bejirte« ©orfenbeim Im «reife $>anou,

be« tRegierung«bejirfe« Öaffel, fo»ie in ©emarfurg
thanffurt a/üN. te« dtegierung«beiirte« ©)ie»baben

unb in ben 06erber(tamtebe}irteii Slauetb.al unb
©onn gtlfg«" 'ft, jur Oeminnung ber ui bem gelbe

oorfommenben »raunfoblen b,terbur<b berlieben.

Urtuubltd» auc gefertigt.

@(uu«tba(, ben 9. Decf'r. ©onn, ben 10. 3anuar
1875. 1876.

(L. S.) (L. S.)

ÄöniRl.Oberberflamt. fltaigt. Oberbergamt
»Irb mit bem ©emetfen, bafj ber ©ituation«rig bei

ben Aönig(ia)en 9?eoierbeamten , ©ergratb SR er* ju

©cbmalfaiben unb ©erpratb ©iebelcr ,u ©3ie«baben,

jur Cr in fiel? t offen liegt, unter ©er»eifung auf bie

©aragrapben 35 unb 36 be« Allgemeinen ©erggefefee«

bom 24. 3uni 1865 b,ieibur<b jur 2ffent(t<ben Kennt«

ni& gebraut <Slau«tbal, ben 15. 3anunr 1876.

Äöniglitbee Oberbergamt.
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78. ftcutftefccnbe iJerleibung« - Urfnnbe

:

„3di Kamen be« Äönig«!
,,«uf Örunt bet SJiutbung »om 15. 3uni 1874

airb bem$Bergmerl«befifeetO«cat Ullrich äu Hubla

unter bem Kam«
Friedericke

tafl 8Jerg»erf*eigenlbtim in bem in ben ©emeinben
Cam*faau|«n, <5lm«baufen unb ailenoorf im ilretfe

«iebenfopf, SRegietungebeiitl ffiieebaben uab in ber

©emeinfce ffetnbaeb im ffreife 2J<*atbutg, Sfegietung««

bqirf ßaffel unb Oberbetgamtebejirt Sonn belegenen

gelbe, roelcbee einen ölacbcninbalt Don einet üWiüion

biet hunbert fünf unb bierjig taufenb Cinabratmetera

bat unb beffen ©renjen auf bem am heutigen 2age

beglaubigten ©ituation«tiffe mit ben Söuct ftaben

A, B, K, F
bejeicbnet finb, -,ut tSeroinrun^ bet in bem geloe

corfommenbcn ©cbmefelrufe, 9it(tel> unb Stupfer-

tt\t naö) bem $)erggefefee Dem 24. 3uni 1865

hietbutä) »etlieben.

Urfutn lidj ou«gefertigt.

3?onn, ben 18. 31e»bt. «laufltbal, ben 24. Decbt.

1875. 1875.

(U 8.) (L. S.)

«önigl.Oberbetgamt. Äönigl. Dbetbetgamt
toitb mit bem $emetten, ba§ bet ©ituationörijj bei

bem Äönigliie« feinere tarnten , Bergrath Des Coudre«

in Gaffel jur öinfiebt offen liegt, untet aJerroeifung

auf bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen 23exggefebe«

»om 24. 3uni 1865 b,ierburd; jut öffentlichen Kennt*

tiiß gebraut.

<Slau8tbal, ben 24. Decerabet 1875.

ttönigtiebe« Cbetbergamt
74. Pachtern bet paupt » Agent gtiebtiä) Diatt}*

mann ju (Saffel balnet angezeigt bat, bau bet Untet«

Agent SB. fleufü)5ffer ju Irebfa feinen Agentur-

bettieb, jut iüermittelung be» £ran«ports fut Au«;

»anbetet naa) Ameiifa butcb beu ©cbiife«£igeiu:t unb

<g$iff«*$f»ebienten ffitlbelm ©tiffet unb Comp, &u

Sternen, eingeteilt babe unb um SKüctgabe bet bintet-

legten (Sauticn gebeten woteen ift, fo mirb tiefe« mit

bem 33emerfen gut öffentlichen Kennt ig gebracht, bajj

etmaige ^ufprUdpe, ivelc^e bet öiücfgabe bet Kaution

entgegen gefteüt metben feilten, inneibalb feebö Senaten

mit einem Slacbttei« barübet bei bet untetjeiebneten

Gehörte aniiumeleen finb, bajj megen folget Anjpuübe

ftlage bei (Sericbt erhoben »orten ift.

ijiegenbain, ben 18. 3anuar W6.
Der .Königliche ÖattbtatV ©üntbet.

79. Kalbern bie 3utu<fdaoe oer f"r ben Au*»

»anbetung«»Agenten 3- G. 3)(enftng hietfelbfi hinter-

legten Gautien, im betrage oon 900 «Warf, beanttagt

motten ift, fo mitb folcte« in «emÖBheü bei §. 14
bet SBerorbnimg oem 22. gtbraar 1853, bie Agenten

int »ermitttlung be« Xtantyottl oen Aufmanberern
betreffenb, mit bem »emetten betöffentlud , ba§ An«
fprtldje, melcbe bet JRuetgobe bet Kaution entgegengefefct

toetben foflen, innerhalb 6 ^Sonaten, oon beute an
geredet, mit einet Sfacbmeifang barübet bei mit an«

Smelben fmb, baß nsegen folcbet Anfptücbe bei ©exi^t
age erhoben motben ift. ffiirb innerhalb bet be-

ftimmten &rift ein Anfprucb in ge^ötiget «Seife nidjt

ongemelbet, fo «folgt bie Mäcfgabe ber Saation «n
ben (Smr>fang«berecbtigten.

äfebmege, ben 18. 3anuat 1876.
Der £önifllid>e l'anbratt) 0to|.

^er }

o

nal i b r on i

f

Det Oberlebtet an bet 9tuftetfa)ule ju 9ranf>

futt o/'Di. Dr. 3o$anne6 Kein ift jum otb. $tofeffot

bet ©eographie an bet UnibetfttSt ÜWatbutg etnani;t

Der ^batmajeut (Beorge 33rant> au« Äleinalmetobe

bat bie SBeubet'fcbe «Botbele in Spangenbetg bod)t«

tseife übernommen.

Dem l'anbratb, ®tafen o. $ofabo»ef i'fBehnet
au« Keuroatf ift ba« ?anbtatb«amt ju f)ofgei«mat

nunmehr tefinitic übertragen morben.

Der bi«betige ©becial«^ommiffat, Kegietnng««

Mffeffot Stna% in ÜRarburp, ift in gleicher Öigenfchoft

uns jugleich ald $iinf«arbeiter im (SoQegium, an bie

königliche Regierung ju @chle«»ig terfeQt unb ift mit

bet gettfübruug bet biebmgen «mt«gefch<ifte beffelben

bei bet ©peciatfSommifften II ju Warbutg bet special«

ßommiffariu«, Wegierung« « «ffeffot Kohbe in 2Rar.

butg, einftmeilen beaufltagt

Der Sheidricbter a. D. b. ftampfe, feithet in

€chtimm, miib behuf« feinet Audbilbung ,iun Special»

ßommiffar beim Gcllegtum bet Äöniglichen ®enetal-

Commijfion ^iexfetbft befchäftigt.

Der bt«het bei ben ®utncfteuet'S5etmeffnng«*«t«

betten im 9fegietung«be;itt (5affel bekräftigte i)e(bmeffet

©toä i't nach feiner Uebernahme in ba« Weffort bet

Äöniglichen @eneral.(£ommiffion ut 6affel bet Special«

Commiffion Snlta jugetheilt.

Det SBetmeffung««!Reoifot Keumann ju {>et«felb

ift »erftorben.

De« tfatfer« unb König« Waieftät haben 'flUer-

gnätigft geruht, bem ©teuet» Sjecutot Komb bei ber

königlichen ©teuetlaffe U. ju ($ulba ba« Allgemeine

($htenjeichen ju oerleihen.

£>ierjn al« Seilage bet Oeffentliche «njeiget 3h. Ii.

3nftrHon»gefrüh«n fut ben Saum ein« ßetpöbnllchtn Dtutfjeile 15 Seia)«pftnnlat. - ajelagJblätlet fiu ,
unb füf } unb 1 Sogen 10 9ttfa)6p fennigt.)

JKebigfrt bei Äonißlich« Stgutung.

Stfftf. — «etrutft in »er «of« «nb © atf tn bau«-» tb-tutf trti.

uns 1
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ber tfönifllicbc» Wcflicrunfl }u Gaffel.

M 8. Bu«gea,efcen 9Witto>o$ t>tn 16. gebruat 1876*

©erorfenuitflrn unb «efannrraacfcunften ber >}>rot>trMial- sc SBebörben.

76. da «emäf*eit be* (Stcfeftee ocm 25. Tecbr.

1869 Dieb bjerbur* betaunt aemasbt, bafj Die Gin»

löiuog ber an I. iVärj b. 3. fällig werbenben 3in««

«bftbnitte ber Vanteefretttfaffe gu oaffel , außer bei

tiefer felbfi, bei allen ftonigli*en «teuer falten be«

tfiegterungÄbejirfe (SaffeC erfolgen wirb.

(Saffel, ben 8. gebruar 1876.

Die Direction ber 8anbe«frebitfaff e.

77. Besternt»! über tle innere (Efairtyrung unb »et-

»alhtng ber communaiftA*bif*tn Corrtrtfon« * fCnfaft ju

Breitenau. — §. 1. I. flbf*nitt. Sejefnimung ber

«njtait. — Die fommunalftanbif*e Correction«<anftalt

ju öveitenau ift benimmt jur aufnähme Derjenigen

im öejirfe be« ütonbarmeiwerbanbe« teß ^Regierung««

bejirf« Gaffel feftgenommenen, auf ®runb ber *Bor»

fgriffen bei §. 361, 9tr. 3 bi# 8 be« Strafgefe*bu*e«

für ba« Deutfä)e «ei* com 15. 9)<at 1871 »erurtbnlten

unb na* verbüßter ©träfe ber t'anbe« * fyjtijeibe^örbe

überwiefenen ^erfonen, bertn Unterbringung in ein

«rbetWthiu« »on biefer *eb/örbe bef*loffen ift.

§. 2. II. Wbfdniitt. Son ben »ebStben. — Tie

Verwaltung ber Unfiatt eTfolgt na* 2Ra&gabe ber für

bie lontmunal)*tanbtf*e Vertoaltung beitelmng«weife

für bie £anbarmem>erwaltung be« SRegierungGbejirf«

Gaffelgegebenen gefefcli*en bejiet>ung«»eife reglementaren

söefrimmungen ber SBerorbnuug com 20. September
1867, bie lommunalftanbif*e $erfa§ung betreffenb,

be« SRegulatiöfl wm 11. Mobcmber 1868 für bie Or*
ganifatton ber Verwaltung, ber Verorbnung »om 29ften

Juli 1871 über bie Ginri*tung unb Verwaltung be«

tfanbarmenwefen« unb be« tarn ergangenen Reglement«
vom 26. «uguft 1871. 3n«befonbere fteljt bera Ober*
präfibenten bie Oberaufficbt über bie anftaMwrwaltung
na* 3Hafegabe be« §. 28 ber Verorbnung »om 2üften

September 1867 unb be« §. 11 be« ftegutatii?« »om
11. 9iobember 1868 ju.

Der 8anbe«*Director leitet unb beaufft*tigt , bie

Verwaltung ber «nftalt. Die au berfetben angeheilten

^Beamten futb beut ?anbe«*Direet©r untergeorbnet
;

Ü)re

®ef*äf't«fübntng wirb bon tfefeterem bon 3eit ju 3eit,

minbeften« öierteljäfjrli* einmal, an Ort unb Stelle

^PTtüu mitpi'iudjir.

§. 3. Die unmittelbare Verwaltung ber %n-
ftalt toirb bon beut 3nfpector geleitet,

Dtefem foll ein ©eiftli*er für bie ®efangenen
füangelif*«, unb fofern ft* ba« Vebürfnifj ergiebt,

ein »weiter für bie (gefangenen latfatifcber Gonfeffion,

ein Hrit beiaeaeben leerten

Die 3<*1 ber übrigen Beamten wirb na* Vebürf--

ni| ren bem Gommunallanbtag bur* ben Gtat be

ftimmt

Jür bie ffletber.abtfcilung werben bie nötigen
weibli*en gunltionärinnen befteüt.

9iürfn*(l>* ber anftellung ber unteren Beamten
(Oberauffeljer, auffeb>r tc) finben bie für ben Staat«:

bienft geltenben jBetttmmungen be« ^Reglement« com
20.da» 1867 überCiwiöerfprgung ber 3KUüairi>erfonen

anteenbung.

6« bleibt corbeb,alten, für bie unmittelbare ^eauf

ft*ttgung ber $ern>altung eine befonbere ftanbif*e

(iommtffton ober einen ftänbif*en (Sommiffariu« (§. 8
be« ftegutatio« über bie Organifation ber fotnmunat*

ftSnbif*en Venoaltuttg t>om 11. s)Iobember 1868) ju

befteüen.

§. 4. 3u allen jum ©ej*aft«freife ber @eiftlt*en

unb be« arjte« geb,brenbeu aiigetegenbeiten barf ber

3nfpector nur mit ^uftimmung be« betreffenben i$t nt

Ii*en bejtt). be« arjte« t)anbe(n. iöet borfommenben
^einungtDer^ieben^eiteu ift bur* einen gemeinf*af>
(i*en ^ eud.it bie <£nt)*eibung be« Sanbe«>Director«

einholen. Si« nun Eingänge berfetben i|t, toenn

na* ber ^Meinung be« OnfpectoT« eine bortäufige an*
orbnung getroffen n?erbeu mujj, in rein geiftli*en an»
gelegentjeiten na* ber anft*t be« betrerfenben ®eift»

U*en unb in gefunblpit6);olijtUi*en angetegenb^iteu

na* ber anft*t be« «rjte« ju oerfab,ren.

Der Onfpector erlä|t bie ©efeb.te pn au«fübnmg
ber 3»ii*en ib,m unb bem betreffenben ®eiftli*en

bejw. bem arjte vereinbarten sJ)(afrege(n.

§. 5. at(e übrigen Beamten unb bei ber an«
Halt bienftli* tb.ätigeu ^erfonen finb bem 3nfpector

untergeorbnet.

$)t« jur anberioeiteu gefeilteren Regelung ber

Di«ciplinarbefugniffe ber ftänbif*en -öetjorben unb
«eamten wirb ben Beamten unb Dienern ber (Sorrectionfl*

unb Sanbarmeu^auftalt bie Verpfti*tung auferlegt, ft*

für ben gall ber Verlegung tbjer amt«pfli*ten bie

geftfefeung ton GMbbu&en bi« ju 10 SKrf. »on Seiten

be« Onfpectorfl unb bi« iu 3() a)Jarl bon Seiten be«

&tnbe«'Director« unb bie Einbehaltung berfelben au«
ihrem (Schalte gefallen ui (äffen.

§. 6. Sein Beamter barf ft* in irgenb eine

^rivatoerbinbung mit einem (befangenen einlaffen,

mi tii in toeber bon einem fol*en etwa« in «Beft^ nehmen,

no* etwa« für feine ?rit>att»ecfe oon ib,ra beforgeu
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fangenen nir Beforgung übernehmen, et fei Ktm, bffj

et mit benebmigung tc* i'anbe »< a uecjort o|e| iinet«

balb ber brenjen biefe« töeplementt mit ^uftimmung
bet Onfoectcr« g»Webe, mifcriftrnfaU« ber «tarnte

ernftliäje Abnbung unb nacb Beflnten gericbtlid>

Untcrfuchung w gewärtigen &at-

g. 7. Die Beamten finto befugt, bei «nlübung
iljre« Dienfte« ton ben ibnen atibertrauten Waffen
gegen bie befangenen bebrauet) m mattem

1) »enn ein Angriff auf ibje $erfon erfolgt, ober

toenn fie mit einem folcben Angriffe bebrobt

«•erben, unb fem anberrt 9Ntt*f, tiefen Angriff
ab Wirenten, ilmen gu Wobeie fte^t;

2) hjenn ein befangener fiä) ber Befolgung ber an

ibn ergangenen Aufforberungen ober ber <5r.

greifung bei berfucbter Slutbt tplttb ober burcb

gefäbrlicbe Drohungen »iberfefct.

Der bebraucb ber »offen barf ni<$t weiter au«*

gebebjit »erben, al« et jut Abwebt be« Angriff« bei»,

jur Uebet»inbung be* HJiberftanbe« notbwenbig ift.

Der Anbrebung eine« Angrifft »irb e« gleich ge=

acbtet, nxnn ein befangener, bet fh} in ben sBeftfc

eine« »ettjeuge«, beffen bebrautb gefübrlicb »erben
Wnnte, gefegt bat, baffelbe rro(j ergangener Auffrrberung

ni<bt fcfort ablegt, ober nacb erfolgter Ablegung »ieber

aufnimmt.

§. 8. Die Beamten bärfen fiö) nittt ebne be*
nebmigung be« girierter« übet Sforcbt aut bem Orte
entfernen necb e« unterlaffen , bie ibnen obliegenben

Dienftwrricbtungen ju bm torgefebriebenen 3etten

»abrjunebmen. ®irb ein Beamter bureb rttanfbett

terbinbert, ficb jum Dienfte einpifinben, fo ty.t er

bafür ju forgen, bafj tytrrxn ber Onfrecter altbalb

Anzeige erhält, »Htbem e« ttberlaffen bleibt, burcb, ben
Arjt ber Anftalt Über ben 3uftanb be« irranten Gr»

funbigung einjujieben. Det 3nfbector fann jebem

Beamten , toenn für beffen ©teflwrtrefung geforgt ift,

Urlaub bi« ju »ier Sagen ge»äbjen. Urlaub ju längerer

Abwefenbeit ift burcb Übermittelung bet Snfpertor«
bei bem 8anbe«*Director nacbwfucben , »obei Jener

über bie 3uläffigfeit ber Beurlaubung mit SRilcrficbt

auf bie ©tellbertretung ficb i« äufjern bat.

Der Sufpector barf ficb bei geberiger ©trllt-evrretung

auf 24 etunbeu au« bem Dienfte entfernen. Urlaub

für längere 3eit mu& er beim Vanbet.Direttor nacb;

fueben.

§. 9. Da« Stöbt« über bie ^ftkbten unb ben
s
Äirtung«freia jebe« einzelnen Beamten »irb buretj bte

Dienfjt-Onftructionen beftimmt, unbefebabet ber ollge«

gemeinen g3ert>ftic^timg fämmtltcbtr Beamten, auf An»
orbnung be« 3nfpector« bej». be« i'anbe« * Direetorfl

in eteUwtretung ober in fonftiger Stoanfaffung anbete

©efebäfte al« bieienigen, weftbe in ber Dienft=3nfrruc;tion

mgefeljen ffnb, n übernehmen.

WWW. III. Hbfttmtft So« ber »ettealtung ber

aWHWÄ"»ljii«f6il)riluiii). »trffnli*f SerbäUniffe b« <S»t<

JJMWJShSS — $le Aufnabme
cir#e ^9'fkn|ff'NHi'Hn bie Suiftalt fatin nur auf @runb

ein« Bedurft« bev juftänbigen ?anbe«'^olijeibeb'orbe

uaq Maimit bet 93orfQ)rift tm erflen ©a&e bet §. 38
be« AntfnbrungÄgefefee« jum Oefefee über ben Unter'

Itülungaroobnfit} bem 8. 8Naq 1871 erfoijen.

^erfonen mit anfteefenben »ranfbettertleiben bon

ber Aufnabme au«gefcb,loffen.

»eu aufgenemarene Oefangene, »elcbe an Hnftigen

ftrant^eiten leiben, finb tbunlicbft balb bem Auftaltt>

aijte ifu weiteren Beftinunung bocjufteUen, eventuell

na di bem Vajaretbe ju bringen.

§. 11. 9tocb ©infebreibung bet befangenen refb.

ibrer SBeTbältniffe in bie torgefäriebenen Gegiftet unb
Acten, finb btefelben mit bet $>au«orbnnng befannt

ju matten, hierauf »etben fie fotgfältig tifitirt. Die
^ifitation ntu| ebne Ber(e|;ung bet @cb.amgefüb(« in

einem befonbeten ^nnmet, narb borgängiger bollftänbiger

Cnttleibung be« ju SMfirirenben ftattfinben, unb fia>

auf alle Z\ftHt ber ffteibung u. be« 86rr*rt etftteden.

Alle bei bet «ifitation gefnnbenen beaenftänbe

»erben ben befangenen abaenommen, unb anf bet be*

treffenben Arteftanjeige fjjecfficrrt. ©elber unb ©ertb,=

fcwben finb an ben mit bet ftfr/rnng bet HfTer&attn*

bmb« beanfttögten Beamten gegen Quittung abjU'

liefern unb »cm biefem in bem betreffenben B»c$ (tu

berjekbnen. tBertblefe ©acben tagegen »etben nebft

ben mi>gebtacbten Stletauugeftücfen an bem baju be*

ftimmten Orte in bet Anftblt aufbewabtt.

§. 12. »ac* erftlgter Bifitatien fbOen bie

befangenen einet grimbftcben lärperlirben Äelmgnng
nntewotfen »erben , fobann ift i^neu bo^ Äopfba^^

forgfältig » befebneiben unb bet Bart crbjunebmen.

Die Abnab10* be* Bortet unb Befcbneibung bet

tfopfbaaret fann auf firsKicbe Anorbnung b^autge«

feboben »erben ober ganj unterbleiben.

Oebet befangene mn^ nacb fetner (Hnlleferung »om
Aräte unterfuc^t »etben, »elcbet bat 9?btbtae übet ben

befuiibbeit«juftanb unb bie Atbeitcfäbigftit ju ben

Arten ju termerten, aneb, bie Aufjeicbuung etwaiger

bei bet Unterfucbung entbeeftet iWertmale an bem
Ä&rter bebnft bet «etboUftönbrgung be« «ignalemntt«

ju betanlaffen l;at.

3n ben erfttn bret logen nacb bem ©ntritte in

bie Anftalt fhtb bte befangenen beiüglnb ibrer fittlicben

unb teligii^fen BHbung. con bem Anftalt«geiftticben ju

prüfen, »elcbn ben 5ütfunb jn ben Acten reglftrirt.

§. Vi. itennuna ber (Befangenen «tnttr i'nt. — Alle

befangenen, ttefcbe ber Anftaltjmgefübrt finb, foüen

noeb bem @tonbpunfte ibtet Woralttät ft>»ob,l bei

Dage alt bei 9iacb1 tbunlicbft gefonbert gebalten »erben.

WümentliQ> finb bie jugenblicben befangenen bon ben

älteren ju trennen, »on ben loteten fhtb bie ott

befonbert terberbt aniufebeuben Onbioibuen, fo»ie bie«

jenigen, »elcbe pü) »w b«r Anftalt »ieberboft «tobe

»etgeben gegen bie $au«orbnmtg ju t2a)nlben tommen

laffen, in geeigneten 3immem ober ©njeljeßen unter,

jubringen unb unter betfebärfte Auffielt jn ftetten.

§. 14. «ebtrnbnma t3ef<inflentn im «Bgtmrtuen

Sorge fö* bie Brbertia)e CTbaltung. — Dit
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jfeb mit mifoem Trufte unb ftrettgfter Unbartelttcbfcit

Dk $aft fett e$ne $ärfe mit» in«ert>aft berjenigen

brenjen beilegen werben, reetebe bet $afottect be*

bingt.

Die befangenen bürfen nur au«nal>m«weife unb

tei Wegel nacb nuc ©onntag« nacb, mtjcv ertbeilter

benebmigung be« 3nfpectct« »cfiKbe bon Hjren Hn*

geberigen im «eifein eine« elnftalrtbeamten empfangen.

Ueber jeben IBefucö. ift in ben $erfcnaiackn bei be-

treffenben befangenen ein SBermerf ju matten.

8. 15. Die befangenen erbaiknbiejeuigenSptifen,

nxld^e ber %u unb Wenge nacb in ber ©eftitigung«-

otbnung beftimuit ftnb. «bwetcbuugen ben berfetben

bürfen nur mit benebmigung be« ¥anbe« * Director«

Statt finben.

». 16. Wegen bei «efkibung, m\ty unb (Sin.-

vicbtung ber Vagerftetten finb bie be«ba(b erfaffenen

befonberen «eftimmungen mafjgebcnb.

§. U. Die befangenen müffeit fieb, iäglut be«

iDtorgen« tiact? bem Kuffteben ba« befielt unb bie

£hinbe rein wafdben, taf ipaav lamme« unb reinigen.

dfcfccn ©ennabenfc »intet eine grünblkbe tftafebung

be« geuien «cr*er« ©tatt, aufcerbem »erben bie *e.

fangenen im ©emmer ber diegel uaefy in je 14 Zagen

unb im Winter in je »kr UJeebeu einmal gebabet

Da« iHafiren gejebtebt tu ber Serbe $»etmal , b««

N>wii<tjiuieen na* ©ebürfnifc.

J\.

18. 3eber getrabt befangene fett taglkf?

gften« eint balbe ©trabe unter fitenger Hufficbt

bU jcijdje Puft genießen. Die befangenen fbnnen |u

bitjem &tot<i* tcti bem 9«fbe<tcr in ©n»t*n eingetbetit

»erbe«. 3« »«Miura anf tranle befangene beftimntt

ber Ifcjt, *b unb tele fange biefttten an bie freie ffeft

*u bringen finb.

§. 19. 9cn btr «rreicbrntg bei *«ftj» *rf*f — Die
i'ittiidK 33efferung ber befangenen feil in btr «nftatt

nadj $t*glia)leit erftrebt merbeu. £nr Erreichung

bkfefl £kle« bteni au je i ben iitltttectuetten unb mera*
lijd*n erjkbung«mitteln hubejoabete bie bewbbnung
berfetben an eine regelmäßige X^atigfeit. deber be*
fangene ift batet Wirenb btr Dauer ber beftimmten

«rbeü*ftunben naeb ben «nerbnungen be« Onfbecter«

INT nnuntetbroebenen «rfceit an)uba(ten.

§. 20. Cor ber «rt ber »efcbäfHaung. — Die
iM^äftiarag bei befangenen tarnt innerhalb unb
mler^aib ber Slnfialt ftattfinbeu. $ei Jtfertb,eiuwg

be* *rbeikn unter bie befangenen naä) bem SRagftaie
ber btfctycMcbtcit unb tc>r»erUc&en Äraft ift barauf ju

l'eben, b«fe ben befferen befangenen bie am meiften

l^nenbe Arbeit ga\m.
$. 0t >«» Jtibeiwenfmn. — narb ber

^atur ber Arbeit ift auf brunb ber (Srfabjung unb
n«a) furgfüttiflec «eredfunng, jorceü tb.nniidj, «in täg*

tt** w*$ mn\m) fiU bte in ber «nftalt wrfom*

Die ^Jenfa twben befhmmt nadj ^ «sgobe

1) ber inbibibuelkn l»n«tfraft r

2) ber i^äb,ig{eiten unb Sßortenntniffe

,

3) ber ©ftanntfdbaft mit bem beftbäft.

fmmat^ ergeben fiel):

1) ba« »oäe Munt,
2) ba« mittlere i<f nfuiu

,

3) ba« Ser)riing«i>enfttm.

Der 3nfped*r befttmmt im einjefnen gaüe ba«

ÜBJa» ber üu präftirenbe» Ärbeit. Da« felc^ergeftatt

beftimmte $enfum mu§ ber ^etreffenbe bei Siermeibung

einer ©träfe teiften; CecfÄumnifk, twlc^e turt^ ben

©d>ulbefi4 »ber bnrd> itattge^abte iBet^re waniaft
Knuten, finb iebed? bon ber ärbeit«jeit abzurechnen.

DU Fertigung be« 9rbeit«beufum« rtueb ben be-

fangenen in tflrjerer «l« ber feftgefefeten 5eit befreit

niety ten ber «rbtit, oielme^r mu6, aut^ toenn ba«

$enfum abgeliefert ift, bi« \mu (Snbe ber %rb«it«}eit

fortgearbeitet toerbiR.

§. S>2. «e)n ben irbiit*#r<iwle«. — Um bie be«
fange neu für bie ftrbeit ju interefftren, foU einem

9eben, roettber fleigiA unb gut arbeitet, au* ba« für

ir>n et»« feftg«fc(|(e ä(rbeit«inaß ($ettfum) aufritztet,

ein «ntb>it be« «rbeit«terbienfte« unter bem Kamen
„«rb«it«J>r«mie" bewilligt »erben.

Die ?libeit«»jräinien, welcbe in«gefammt b*n keiften

Ib,eil ber baaren unb ibeelku «rbeit«lol>ne niebt über*

l'teigen bürfen, fetten

h) $ur ^>ätfte jur befferen SJerbflegung,

b) jur anberen Raffte jum lünftigen geitfemmen

ber befangenen

terwenbet »erben. (5« finb jecceb. nur feiere Jßerpfle»

ßng«gegenftänbe te. m ver abreißen, »eteb^e ber 3it<

ctor für }u(äffig ertannt bat, Da^in geboren in ber

JHeget nur : ©reb, Butter, teiebte« ^öier, Safe, Jperlng,

ibiurft/ Skifcb, Cbft unb ©ebnupftabaf unb in be»

fonber« ertaubten gälkn jMaucbtabaf. Die »nab*
vetrfjimg een ©bitituefeu unb f<$»erem «ier ift unter-

f«gt.

Der jur JBeföaffung berartiger begenftänbe ju

»erwenbenbe beibbetrag barf für ben einjetnen be*

ftngcnen monatti^ beu Öetiag bon 1 Start 50 $f.

niebt überfct)reiten.

§. 23. Die ftrbeiMpröinten fliegen in bie f. g.

Gytrafaffe, bei toefcfrr jeber befangeue ein Scnto r)at,

Qber mlMt er nadj ben «erf^riften be« §. 22 bei*

fügen tann. Dk SluC^änbigung bc-n baarem belbe

an bte befangenen »ül>reub ber ^aftaeit ftnbet niebt

©tatt.

(5rft beim «bganae eine« befangenen ift mit bent>

ktben über ein etmatge« butb^aben in ber (Sjetrafaffe

abjurec^nen. Da« butbaben ift fobann auf bem <Snt»

Iaffung«fdkine ju notiren unb bem Cntlafferten in ber

SReget aufyuljänbigen.

§. 24. 5»on bem Serbaltert ber <$efaNgeneN. — Da«
Söerfcatteu ber befangenen rr-irb burc^ bk ^au«crbnung

beftimmt.

Der ^nfbecter ift »erbflicbtet, mit unnaa^fiebtiger

©trenge auf bie Befolgung berfetben ju aebten unb



jefcei »ergeben gegen biefelbe 5» unrerfucben unb $u

beflrafen.

3ur Vorbeugung ton «ergeben borf er alle bie*

jenigen «Dcafjreaetn ergreifen, Welche bie Erreichung
biefe« 3werfe« bebingen

;
namentlich (anner in bringenben

göllen au« ©icherbeit«rütffixten auch bie Stif-
tung eine« (befangenen anorbnen. SLMrb bie SBeibe»

Haltung ber Ueffeln über ad>t Sage für erforberticb ge=

Ratten, fo ift bie (benebmigunct be« Vanbe« * Directer«

ftnjubolen.

Um etwaigen in ber Hnftatt begangenen «ergeben
auf bie ©mir ju tommen, fo(l auger ben täglich burd)

bie «uffeber unter ber ßontrole be« Oberaufjetjer«

»enunebmenben SRec^erajen ton 3eit ju 3eit auch, ber

3nfaector eine allgemeine SRufterung unb genaue Durdj<
fudmng ber (befangenen, fowie ber ton ihnen benufeten

föaumlidiieittn an (teilen.

Die Art unb 3eit ber SRufterungen, wetd)e in

unregelmäßigen 3wifd>enräumen , in jebem 9Wonat je*

bocb, minbeften« einmal, fid> wieberbolen muffen, bleibt

bem (Srmeffen be« Snfeector« übertaffen. Die SRefultate

ber SBufterung finb in bem 3eurnale bei- Hnftalt w
bezeichnen.

§. 25. SPon ber unmittelbaren 4in»irfuna, auf ba*

3nne« ber ©efangenen. — 1) ©er«e für bie jifttiaV unb

reltgibfe IkfTetung ber befangenen bura) 0!ette*bienft unb

aemeinfd)aft(icbe «nbadjteiibungfn. — 3ur fittlidjen unb
reltgiöfen ©efferung ber (befangenen roirb für bie

(befangenen eoangelifcben Glauben« an jebem ©onn»
unb Sefttage ©otte«bienft, fowie wöchentlich, einmal eine

iBetftunbe abgehalten Werben.

$flr bie (befangenen fatljolifdjer (Sonfeffion ftnbet

ber jRegel nach alle 14 Sage (botteebienft in ber «n-
ftalt ©tatt.

93on ber Dbeilnabme au ben Mrdjlid^n ?lnba<bt«;

Übungen feiner ßonfeffion barf fid; fein (befangener

mit «u«nab,me ber burcb Äranfbeit etwa «erbinberteu
auefcbliefjen. ftiir bie Mranfen ift eine befonbere

gotte«bienftlicbe 3lrtbad|t ein)uricbten.

Den (befangenen etangeüfdjer (Sonfeffiou foll

»enigften« alle brei «Monate (belegenbeit gegeben werben,
ba« beilige Äbenbmabt gemeinfam ju feiern. Die
Warnen berjenigen, welche an ber $eier Ibeil nehmen
wollen, finb bem (beiftlidjen burcb ben 3nfr*ctor ju

bezeichnen; ein 3wang jur »etbeiligung an ber geier

ift unftattbaft.

«I« ftefttage beiber Gcnfeffionen Werben gefeiert:

s. Weihnachten,

b. ber Wenjabrttag,

c. ber grüne Donnerftag mit einem halben Sage

,

d. Karfreitag,

c. Oftern,

f. .ftimmelfabrt,

g. ^Jfingften unb

h. bie jährlichen SBufttage, nach. SRajjgabe ber be-

tveffenben Äircbenorbnuttgen.

«ujjerbem finbet am ©eburt«tage ©r. ÜRajeftät

be« Äönig« ein <bctte«bienft ©tatt.

Son ben befonberen gefttagen ber »atbotifen

werben nur bie folaenben in ber «nftalt gefeiert:

k Jneilige brei Könige,

b. sfidjtmeffe,

c. Biaxin SBerfünbigung,

d. &robnleid>nam

,

e. 3eft Oobanne« be« Xänfer«,
f. ©t. $etri unb $aul,
g. SKariä ftimmelfabrt

,

h. URartä (beburt,

i. Allerheiligen unb
k. SRartä <£mpfängni&.

«n ©onn. unb gefttagen, fowie am @eburt«tage

©r. SWajeftat te« Sinnig« rttbt bie «rbeit, an fatbolifd»en

gefttagen jebod; lebiglid» bie ber tatboliftben «e.
fangenen.

«n jebem Jage foU be« SWorgen« t-or bem ©e»
ginn ber Hrbeit, be« Wittag« r-or ber SJtabljeit, fowie

be« Slbenb« nacb. ©eenbigung ber JlrbeiWftunben , ben

®efangenen jur «bbaltung etne« frillen (bebet« bie er-

forberlicbe 3eit gelaffen werben.

2) 6orge für bie fttt1i$e unb reliflibfe 8efJ<Tung tu

wcianarnr 11 bura) yrieaterbauuns. — Die ^ritaterbauung

burdj Üefen in ber ©ibel ober einem anbern ton ber

«nftalt bargereid^en , ober ton bem (befangenen etwa

mitgebrachten unb ihm überlaffenen rlnbarht«budhe foll

einem jeben in ben nid)t jur «rbett beftimmten ©tunben,

namentlich alfo an ben ©onn^ unb ftefttagen «nfiev.

halb ber Äirchettjeit freigefteöt fein.

3) ©eetforge Seiten« bet ©eij«ia>en. — Die (Seift-

liehen finb in«befonbere terv fluttet, fi(h ju bemühen,

ton bem (bemüth«mftanbe jebe« einjelnen (befangenen

»enntnig m gewinnen, nach SRaggabe biefe« 3uftanbe«

unb ber 3nbi»ibualit8t beffetben auf bie ftttliche unb

religiofe 33efferung be« (befangenen bin ^uitMireu unb

ui bem ßnbe ton 3eit ju 3eit unter tier «ugen ge-

eignete Sefprechungen ju tyilttn.

4) Unterrla)t in ber »eiiaion. — (befangenen, Welche

bei ihrem Eintritte in bie Snftatt noch nicht confirmirt

finb, hat ber betreffenbe Hnftalt«getftliche SWeligien**

Unterricht ju ertbeiten.

5) UnteTT<a)t in ben ttementarfeunrnfffen. — Die be«

Glementar»Unterricbt« bebürftigen nnb bam geeigneten

jüngeren befangenen follen mehrmal« wöchentlich Unter*

rieht erhatten.

§• 26. 6) Son bem (Botteebienft ber 3fraethen» —
Den befangenen mefaifchen Glauben« ift bie ^eter

be« ©abbath« ?u geftatten, unb finb ffe an bemfelben

in einem befonberen 3immer jur gotte«bienftticben Hn«

bacht %u terfammeln. Die 3"bereitung ihrer Währung«-

mittel nach ihren ÜReligion«gebräucbett fann jeboch, al«

mit ber iDrbnung ber «nftalt untereinbar, nicht ge*

Die (befangenen mofaifchen ©lauben« foUen nicht

gejwungen werben, bem chriftlicben (botte«bienfte bei'

juwohnen. fln ben chriftlichen ©onn« intb 5efttagen

finb fie mit ben netbwenbigen |>au«arbeiten ober anbern

geräufchtofen arbeiten m befchäftigen.
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an ben iabif*en tier beben ftefltagen in ber Öfter*

jeit, a* ben jttei Sogen be« fübif*«n ^feujabr«, bem
9JerfSb,mmg«fefte , fotoie au* an bent i'aubbüttenfefte

jell ben Sfraeliten bie «bbaltnng einer 8nba*t in

einem befonberen letale erlaubt (ein. Vlu biefen Sagen
ftnb fie wm Hrbett befreit, jebo* mit ber 9Ra£gabc,

ba§ nur an ben betten erften unb festen Sagen be«

^affab, bie Ärbeit au«gefe&t »irb. Der Onfteclor ift

befugt, an ben Oftertagen bie «Juwenbung ber na*
ben befonberen 9teligicn«$ebrau<ben ber 3uben juberet

teten ©peifen, tvenn tiefe wm ben 35crfteb,ern ber

3ubenf*aft bargeboten »erben, unter ben nbtbjgen

Serfl*t#mafjregeln, fo»ie unter unbebingter Hu«f*iie*

fang beranf*enbet betranfe, ju geftatten.

§. 27. Son ber ZagticibiuiRg. — borgen« nm
4] Ubr im Pommer, unb 5} Ubr im hinter — an
ben ©onn* unb ftefttagen iebod^ erft eine ©tunbe

foäter — wirb ba« »Jei*en iüm Äufftefcn gegeben,

fteber befangene »erläßt bann feine Vagerflätte, bettet

tiefe na* $?orf*rift auf, ivdicbt unb reinigt fkb unb

Heibet fi* wüftanbig an.

Demnä*ft beginnt bie Arbeit tbeil« auf ben ilx

beiMfälen, tbeü« tn ben fonfrigen «Jerfftätten unb ein

jelnen gellen, fottie au«»ärt«.

Die HrbeiWjett ber (befangenen bauert bis 7 Ubr
«benb« — be« ©onnabent« jebo* nur bi« 5 Ubr —
mit felgenben Unterbrecbungen

:

1) ton einer balben ©tunbe jum ftrityftütf,

2) ton einer balben ©tunbe »äbjenb be« 1ag$
jura ©öajiergang ber ni*t im freien befebäf.

tigten (Sorrigenben — cfr. §. 18. —
3) tont 1 ©tunbe jum Wittag«effen 12—1 Ub,r,

4) wn je einer wertet ©tunbe «Korgen« unb 3ia*-
mittag« nun örffen be« com ftrübftüif bej». SWit«

tag«effen erübrigten 8robe« unb jum «u«treten,

5) jum Unternette na* aRafjgabe be« ©tunbenptan«
unb jur Jöerftunbe einmal in ber Söo*e.

Da« «beubeffen »irb in ber Megel um 7 Ubr
«benb« au«gegeben; feilte eine friibere «u«gabe für

angemeffen gehalten treiben, fo ift bie «rbeit«jeit bi«

7J Utjr «benb« ju oerl&ngern.

©»äteften« um 8} Ubr «benb« »erben bie be«
fangenen eingef*loffen. Die 3eit na* bem «benbeffen

ift ton benfelben jur «wlbeffernng unb Reinigung
ibrer «teibung«ftücfe , jum fertigen ber ©*utarbeiten

oberem Sefen ber an pe berabrei*ten «ß*er ju

flu jebem ©onnabenb »irb bie 3eit bon 5—7 Ufjv

«benb« jur grünbli*eu Reinigung be« Stoiber« unb
ber Äleibung«fhlcfe ber (gefangenen, fo»ie ber «rbeit«-

jimmer bemujt.

(Sine fbecieUe Iage«orbnung , fo»ie ein befonbere«

SRegnlatb für bie «ufre**altung ber Orbnung in ben

©*laffölen »äbrenb ber 9fa*t »irb wn bem Sfnfoeetor

unter benebmignng be« l'anbe« = Directer« erlaffen

nnb r-on 3eit ju *^eit ben befangenen oorgelefen

»erben.

§. 28. «Jon ben jrranffn. - Der «nftalt« . «rjt

entf*eibet barüber, »er a(« ffranfer ju be^anbeln ift.

Dur* >franfb/eit »irb bie täg(i*e \?eben«»eife unb

SBeföftigung ber befangenen geänbert. Dem bflt*t>

mSfiiflen Srmeffen be« «nftalt« • «rjte« bleibt in <9e>

mdBb'it ber teinfelben ertbdlten 3nftruction unb »in»

bef*abet ber bur* bie betreffenben ©pejial • <5tat« ge»

troffenen generellen ipeftimmungen bie *rt bev

»eb.anblung in mebicinif*er nnb biatif*er »ejiebung

äbertaffen.

3n ben ?ajaretben ift über jebem Äraulenbette eine

lafel anjubringen, auf »et*er ber
s)lame be« Äranfen

unb bie iforgef*riebene Diät bemerft ift. ©irb ein

befangener geifte«lrant, fo ift fofort bon bem itaftectov

bebuf« beffen Unterbringung in einer 3rren * Unftalt

ba* Crforberlicbe bei bem i'anbe«*Director ju bean^

tragen. Dit mit anfteefenben Ärantbeiten bebafteten

befangenen finb ton ben übrigen abjufonbem.

Die !<orf*riften ber jj>au«orbnung unb biefe« We*

gtement« über ba« ^erbalten unb bie 3*ebant(ung bev

befangenen gelten, ittfo»eit ni*t ua* ber Hnfi*t be«

«rjte« mebicinif*e ^üdfi*ten entaegenjteben, in ooUeiu

Umfange au* für bie «ranten.

§. 29. Von ben «trafen. — $at ein befangener'

fieb eitler $)v\nblung f*u(big gema*t, »e(*e Aa* bem

©trafgefe(}bu*e ftrafbar ' ift, fo mufe jwar ber

3nff?ector fofort für bie fcerftellung ber Orbnung be«

$>aufe« forgen, jebo* bie »eiteren ©*ritte jur gefu

ftellung be« Ib,atbeftanbe« unb Ginleitung ber Unter--

fu*ung ber juftänbigen söebbvbe überlaffen, unbe»

f*abet ber »efugnife refp. 8erbpi*tung, eine 35er

bunlelung be« D^atbcftanbe« bur* geeignete -3Uh--

nabmen ju ter^üten.

t30.
Die »om 3nff>ector »egen Uebertretung

rf*riften ber {>au«orbnung nriber bie befangenen

jur «n»enbung ju bringenben ©trafarten finb Im

§. 19 ber {>au«orbnung feftgeftedt.

Die ©träfe mufc na* ben mebr ober weniger er^

f*»erenben Umftanben, na* 3eit unb Ort, »ann
unb »o ba« Vergeben berübt »orten, na* bem brabe

be« £rofee«, ber iHc-ebeit unb ^erf*u(bung be« be-

fangenen abgenteffen, babei aber ob,ne aöe §eibenf*aft,

na* fttengem 9ie*te nnb mit wftanbtger 9tücfft*t

auf bie f6r»erli*e Cigentbümticbfeit be« ju öeftrafenben

terfabren »erben.

§.31. Ueber jebe einem befangenen juertanute

Di«ciblinarftrafe ift eine 'Äortj ju ben Verfonalacten

be« «etreffenben unb in eine brtbalb befonber« ju

füb,renbe Di«ciblinarftraflifte ju bringen.

Der Onfpector bat aDmonatli* ein SJerjei*ni| ber

ooüftrettten ©trafen unter «ngabe be« SJerfleben«, ber

Hrt, »ie baffelbe feftgefteüt »orben, unb be« SD?a&e«

ber terfügten ©trafen bem tfanbe« - Dtrector ju über»

rei*en, au* in einer befonberen (Sclonne bie brßnbe,

»elcbe bie geftfefrung biefe« 3)Jafe« in bem f&ecieHeu

Salle motit-irt tyaben, anjugeben. ^ei ben 9ieoifionen

ber Xnftalt »irb bur* Sinfi*t einzelner Scten oon

bem 35erfabren be« Snfoector« bei ben »eftrafungen

genaue flenntnifj genommen, unb »erben gefunbene



Dingel «ff. «bteeidmngen een teu befletjenben $or>
fünften mr 9iüge gebracht »erben.

§. 32. So« ber ttnilaffun« bei »(fattgtiwn —
Die befangenen iint, fobalb tie rann tcr im *uf>

t>m<befefc,l auSgei'rredjencn $aft abgelaufen iß, unter

ern^'idihgung ber et»a in bemfelbeu für bie grei^

laffKng »oraefd>neotiwit Jöeftimmungen uneerjüglid» ju

entlaffen. Zemporaire Crntlaffimgen r-on befaugenen
biirfen mir in befonber« bringenben ftällen mit be<
nebmigung be« 8anbe«*Director«, im* erfolgter >$u<

mmuim.p Nr betreffenben ?anbe« ^olljeibefrorbe ftf
s

fcb/bett,

Äann ein befangener bcm Zage, an meirt»m

bie $aft|eit abgelaufen HL »egen ftranfbeit nad) bem
^utüjbten be* «rjte« mit entlaffen »erben, fo ift bi«

,iur XBieberfrerftellung bamit Anftanb w nehmen, letcrf)

ba« (Mutanten bei Xrjte« m btn Sfcten ;u bringen

unb b« Mil bem *anbe« » Directer fe»ie ber betreff

fenben Vanbfe.^cli^fibebcvte anutjeigen.

§. 33. Tic 3eÜ ber $aft wirb, »enn oon ber

betreff«Iben fcanb*«4<*lt*tbewerbe uitbt etira« aubere«

beftimmt ift, bon bem Zage ber Cinlteferung be« be«
faugenen beregnet unb enbet mit bem Anfange be«

Zage«, ber bem legten läge in bem für bie $aft be.

liimmte« »Jettabfdjnttte folgt.

<ta ber Oeftftellung ber ßaftfcauer ber befangenen
ift nao) SRafcgabe ber ©efummuiiaen im §. 19 be«

etvaf^efetbueb« für ba« Teulf^e Meid? vom 15. SKai

1871 jxt terfafrren, mitbin ber Zag jii 24 Stunben,

bie S»co)e jm 7 Sage«, ber SBtnat unb ba«

»a# ber Äalenberjeit ju rennen.

§. 34. Tcm befangenen fmb bei ber (Snttaffung,

menn er felbft feine eigenen, brauchbaren Äletbung«;

ftüde befnjt, ober idebe au« feinen ÄrbeiWprämten nietyt

aufRaffen tonn, bie notfrbürftigflen begenftunbe au«
ben ?lnfta(t»>SBorratbeu gegen Quittung ju terabreidjen.

Ter ,m Cntlaffenbe ift fe-bann, fall« mebt im einzelnen

ftolle aitf befoubern britnben ein Zramlpert anjuorbnen

ift, tnitteift Wtiferoute in bie £eimatb. («ber nad> einein

etwaigen Oberweiten ©eftimmung«ort ga birigtren.

Cen feber (Sntiaffung ift ber «tefrorbe, belebe bie

$afü?ollftredung oeranUnjt bat, 9iad)ri$t ui geben.

§. 35. Ben fem Serfabien bei '& attt taflen. - »Stirbt

befangener in ber Hnftalt, fo bleibt er in bem
(immer fo lange, bi« ber Ärjt auf ©ruttb ber

«an ibm anjufteflenben Unterfudnuigen ftdj *en bem
Zcoe uberj«tgt bat.

Der ätrjt meitet ben Ixt itad) Stunrc unb Zag
mit ber Hngabe ber Toteeavt fofort febriftiid? bem 3n<

freier. Der Z»b teirb in ben ^erfonalacten be«

Uerfturbenen ben bem Snfpeetor bemerlt nnb fobann

bem Sitilftanba« Beamten eine fd)riftli(be Sngeigc ju«

gefd>idt.

Da« »bfterben eine« befangenen ift bon bem 3n=
f»eciw mgieid? ber beriö>t«bebbrbe be« legten fflobn-

ort« be« Stoftorbenen anmungen. «Bt^utbet ber iBer

ftorbwie ber «nfgUJJicbt#,^cbK ^»erbleibt^n^ä)^

ein

fo merfeett bie in ber ftttftatt beftnbltd^eu
k)ra4(afgegen'

ftanbe be|«>. ber Urbevitbuü an bie oben bezeichnete

beridjtflbeb'orbe, fall« tiefe e« oerfiigt, et-entuell an bie

bom itierftorbenen etwa berber be)eia>neten ober fottft

belannten näd»fteu Slngebortgen abgeliefert.

ftleibuitg«^ unb «ettftiidt tränier ober gefrtrbener

befangenen, bie ber Hrjt fUr anftedenb erflärt, mflffcn

nad; beffen ilntreifung burd? tteinigung»mitte4 un«

iitaMi* gemadu, ober »erbratmt Iberben.

Die Vfidjc be« befangenen tonn, fefem bei bem
anatemifd*n ^nftirut ber Uni mittat ;u ffiarburg ©<

dbürfntfi bietet fio> jeigt unb nidtt ein au« eignem ü\\

trieb be« befangenen geautetfer SBunfdf entgegen ftebt,

an ba« genannte Ofnftitut auf beffen fteften abgeliefett

§. U. LL «tebeHnna. 9tetni«M« bei «Mäiibe.

*öirtbf<6afHf6tMTttiia. — Da« «n«»ei&en ber ©äle,

Stuben, (Sorribore gefdiiebt naA &et*rf, reaelmägtg

aber a(ie 9a|re einmal; ftebtratnien em ben berauben

ober an ben aittentarftätfen, iwclAe burdj WutbmiUen,

©o«bcit ober ^adjläffijifeit ber befangenen netbmenbig

gemorben, merben, foweit tbuntid?, ai^ Äoften betfelben

oewtrtt. ym ganzen itTepanoc mug we gtoBte wein-

(id;teit berrjitnt. Ueberall foil tägtiä) wenigften« ein*

mal gefegt unb alle totale foHen im Zemmer min--

beften« aOe 14 Zage unb im «Butter alle 4 töodjen

a,efdjeuert »erben.m eine gefrorige Lüftung bnrd) Oeffuen ber

genfter in fämmtlicben bemä<bern ber »nftalt ift ftet«

ju forgen.

@o oft ber «nftaltlarjt e« uotbto finbet, befonber«

bei anftedenben Äranfbeiten , Sterbefälkn ift ba«

ganje &au« in geeigneter «Beife \u be«inficiren.

§.37. $infidttti<b ber «JirtbfdjafWfHbmng, ber

SJerwaltung ber «eröfieguitg« • unb |)au«fralt«gegen>

ftänbe, be« ©efdwfttgung«n>efen«, fomie ber Zubereitung

ber Svenen roirb b«« i'iäbere buro> bie für bie betreff

feuben öeatmen erlaffenen Dienft - 3nftructionefl unb

burdj bie ju biefem 9efrufe erlaffenen befonberen $9e*

ftimmungen geregelt.

§. 38. Die ffaffe ber Unftatt ift orbentücfrra nob

auf^erorbentlidjen «mflonert bnrd> ben ju

unterjiefren. Hu|erbem feil minbe^en« et

eine uuertoartete djetnfion bon leiten

Directot« bejm. eine« wm bemfelben

©eamten wrgenommen tnerben.

3m Uebrigen orbnet ber ftfinbifebe $erto«faing«=

9u«ftb,u6 ba« ftaffen« unb Me$nung«n>efen uadj ben

für ba« «äffen* unb 9ied)nung«»efett ber ftanbiftbett

ttnftalten teitcbenben brunbfäten.

§. 39. III. «MfreHunA. 8on ben W< ««>tWI bet

«nftalt bejwerfenben OTafreael«. — Ueter ben (Bingang

in bie «nftalt unb über ben «u«aang an« berfelben

ift Controle p f«bren. Seinem gremben ift ebne be-

nebmigung be« 3nfpectcr« ber 3utritt ut ben ton ben

befangenen bemobnten Baumen ut geftatten.

«ein befangener barf ebne «eglettung eine««eamten

au« ber Slnftatt |inau«gelaffen
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ftttr bie boflgeHicbe ©icberbeit be« ftowfe«, inebc-

fontere bie fiebere Unterbringung ber (Befangenen, ift

ber Snfpectcr berantwortlicb. 3m fcatle ber glufbt

eine« ©efangenen ift fefert bet Grlajj ehte« ©tetfbriefe«

]_u beroirfen, unb int Uebrigen »egeu »erfotgung be«

totrroiebene» ba« toforberlict/e anjuorbnen. ©obann
ift bie «it ber gfuftr feftjufteHen , aueb fhtb bk be
tteffenben Stufftchtdbeamteu 511 vernehmen , eventuell

gut »erantoortnug ju gieben,

Die gelegenen »erhanbfungen »erben jur »ei»

teren -oer|ugung bem i'<inr>te«,4jtrecior eingc^anri.

9* 40. -Tie jnt Vergütung unb eoentuellen P'efcbung

einer $euer«brunft ju ergreifenben Mafcregeln finb

rurty eine ju enoiienre oeuercionting ju oeuimmen.

»orftebenbe« Reglement wirb bterbureb jur effttu«

lidjen ftenatuift gebraut.

Gaffel, ben 6. gebruar 1876.

Det 8a»be«. Xirtctin b. »if ebof f«banf en.

78. 9taä> eine» toi äffe te« $errn Aeicbetantler«

beut 2. gebruar L 3. ift Dr. l'ubroia »raunfei«
in granffurt a, Di. gum ©pantfo>en Gonful bafelbft

ernannt unb beutfeibeu ba« toequatur erteilt »orben.

G« wirb bie» jur öffentlichen Ätuntniß gebracht.

Gaffel, ben 9. {Jebruar 1876.

Jtbnigt. KKe gierung, «bt^. be« 3nnern.
79. ftür ben au« bem Öemeinbeamte au»gefa)ie>-

beneu »ürgermeifter ©criba ju iReager«b^ufen ift

ber nunmehrige »ürgermeifter »adb.au« bafelbft jum
©tanbe«beamten, unb an be« (eueren ©teile ba« Mit*
gliebbe« ftanbigen *uefa>uffe« t'eter ©cfcmibt bafelbft

guu ©telloertxtter be« ©tanbeebeamten für ben ©tante««
aruUbejirr ftengertfbaufeu befteOt »orbeu.

Dar »erfle^er $eeger ju «$üftenfao)jeu ift au«
ben ©emeinbeamte au«gefa>ieben nnb für benfeiben

ber Ort«bürger tfrang fcappel bafelbft jum ©taube«,
beamten für ben ©tan*e«amt«begirt «Büftenfaa)fen

ernannt.

Gaffelet, ben 4. ftebruar 1876.

Äönigltcbe «egterung, «6(b. be«

80. Der WcnißL Major a. D , «uguft b. 0a«*
»unb, al* unter bem 29. Jprit 1663 beftedter

ä$auj>t*flgent be« gum betriebe be» %i«»anberer*»e'
fdrberung«.«efa>aft« in ben ^reufcifcben Staaten oon

1 königlichen SRinifterto für $anbel, Öraerfce unb
nttübe Arbeiten unterm 15. «pril 1863 conceffto*

ten $anblung«haufe« 3Sühlenbro<f,aReber&Go.
ju Bremen, bat bie ihm ertbeilte »ollmacbt juritet-

gereiebt, »obureb bie bemfelben t>on ber unterzeichneten

»ebdrbe unter bem 39. 3»« 1863 ertbeilte Gonceffion
a(« $aBpt-*gent be» genannten §aufe« erlpfcb.cn nnb
berfelbe iu Ermangelung einer anberen entfpreebenben

Goncefften triebt mehr befu;t ift, »ertrage mit «mV.
»anberern unb Weifenben jur »eförterung nacb «metita*
unb »uftralien abjufcbiicBfT«, ober gu termitteln. «acb
§. 14 be« Reglement« »om 6. September 1853, bt-

treffenb bie ®ef<b«Sft«fiibrnng ber jur SBeförberung ben
*u«»anberern conceffiontrteo ^erfonen, »rrb bie« mit

bem »emerfen jur öffenttiebeu ffenntni^ gebraebt, bag

ct)cai,e au« bem @efcb5ft0betriebe be« tc. 0. 3a3-
munb berjuteinnbe tlnfrntkcbe an bie für benfetben

btftellte (Sautipn binnen einet Stift Mn 12 Monaten
bei bem $e4i)ei'$>AIc>to aagemelbet »erben muffen,

»ibtigenfati« bie (fiaution nacb ttbtaif ber Qrifl «n

Berlin, ben 25. Sannar 1H76.

Möuigttrbe« V«lijci*^täfibii»m.
81. 9eatbbem bie 3uräctgabe oer für ben «u8-

»ai»erung«'«ijenten 3 (5. Menf ing bierfelbtl hmter-

legten Kaution, im »rtrage »on 900 IKarf, beantragt

worben ift, fo »irb fola)c« in <fcma|beit be« §. 14

ber Dewbaxng bom 22. Sebraax 1853, bie Agenten

jur SSermittelnng be« Iran«pott« »en *u«»anberern

betreffenb, mit bem »enterten ©eröffentlidbt, baf Än-

fbrücke, »eltbe ber Wüclgabt ber Kaution entgegengefr^t

roerten foltert , innerhalb 6 Monaten, bon ^eute 0»
gerechnet, mit einer ^arhroeifung baritber bei mir an-

jumelben finb, bajj megen folcber «nfprütbe bei (Berictt

Älaae erhoben roorcen ift. gBiro innerhalb ber be«

ft im m ten 9tift ein Snfprueb in gebdrign ffieife nicht

angemetbet, fo etfatgt bie «fltfgabe bet Kaution an

ten tonpfangabericbttgten.

Gfcb»ege, ben 18. 3onuar 1876.

Der Mmgtitbe ganbratb 0r«|.
82. Jiaajtem ber $au»t**grnt griebrm) ilatba

mann ju Gaffel babjer angejeigt bat, bag ber Unter»

Baent Sie ufrbaff er ju Zrebfa fernen Igentur«

betrieb, gut »ermittelung be« Xraneport« für Vu«*

»anoerer nat^ «merita bureb ben ©a>iff«-togener unb

6<btff0*6?bebienttn ^helrn Stif f er unb Gomn. gu

»reuten, eingeteilt habe unb um 9ru<tgabe ber binter*

legten Gautton gebeten »erben ift, fo »irb biefe« mit

bem »emerfen jur öffentlichen ftenntntjj gebracht, ba|

etwaige «nf»riio>e, UMltbe ber iRdctgabc ber Gaurion

entgegen geftellt »erben feilten, innerhalb fecb« M'enaten

mit einem ätotbwei« barüber bei ber untergeiebneten

»ehörbe anjutnetben finb, bafi »egen fofa)« «nfornebe

Möge bei <&eria)t erboben »erben ift.

3i«genbatn, ben 18. 3amwx 187«.

Der ftöniglia)e i'antrat'g Günther.
Sri. Die bte«job,riie «ufnabme. Prüfung in tem

Rfinigticbtn ©tbuüebrer.©eminar in Qtoittabaur ift

auf ben 17. 4» ai bv 3. angefe^t

Diefenigen Vfpiranten, glei<&sie( ob fte ibre »er*

bilbung in »ol»f tbulen , Mittelguten, SKealfa>uien
,

^^mnaften, *^Täparanben«'
,

?lnftfllten ober brioatim em»

pfangen baben, »e(ä)e fieb biefer Prüfung nntergiehen

mcUen, baben fta) bi« gum 23 «pril b. 3. unter

•Beifügung

•> be« Zaufgeugniffe« (®ebuvt«fche<ns)

,

b) eine« Ompffcbeine , eine« jHeoaccinatafcbeinB nnb

eine« @ffunbbeit«<9ttefie0, auegefteQt ben einem

JUt $ ünee i ['ii|i|t?
:
vt{? tereebtigten «nte,

biejienigen «fpiranten, »eld)e unmittelbar

einer anberen Sehranftalt totnmen, eine« t?ü>
rung«.«ttefte« bon bem »orftanbe berfelben, für
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bie anbfreu eine« amtlichen «tiefte« über ihre

Unbefcbcltenbeit,

d) bet «Srnärung be« »ater« cbet an beffen ©teile

be« NäcbfteerpfUcbteten ,
tag er bie ^Nittel jum

Unterhalt te« «fpirauten »iljrenb ber Dauer
feine« Seminar • Surfu« ge»5hren werte , mit

ber »efa)einigung ber Ortebebörbe, ba& er aber

bie baju nötigen Wittel oerfüge,

bei betn Äönigl. Seminar- Tirectcr, i;errn Hebbeln
in äßontabaur ju melben.

3m Uebrigen ber»eifen mir auf bie »orftbriften

Aber bie «ufnabme - JJrüfnng bei ben «önigt. EM
lebrer.©emtnarien com 15. Öctober 1872. (@. Gen-
üülbiatt fär bie gefammte Untmidbt«.»er»attwig in

'JJreu&en. Octoberbeft 1872 ©. 611 ff.),

gaffet, ben 10. ftebruar 1876.

üöntglic^c« *J$robinjial.©a>ut«<5oUegium.
84. Die bntfjabrige (Sntlaffung« • Prüfung in bem
tfoniglia>en <&cbuUetjrer. Seminar }u ättoittabaur ift

auf ben 15. Wai b. 3. unb f eigen te Zage angefe^L

3u tiefer Prüfung »erben auch nicht im ©eminar
gebilbete grämte » Canbibaten jugelaffen, meldte bat

20fte i'cbcntjabr jurücfgelegt unb bura) »jeugniffe ll? rc

fittlta)e Unbefcboltenheit unb ibre förmliche »efibi-

gung jur »ermaltung eine« tfebramt« naa)ge»iefen tjaben.

Tiefe gebramt« > Sanbibaten haben fia) bi« jum
15. *bri( t. 3. unter &inreia)ung

m) k« <e7cvun9|apeine

,

b) be« 3eugniffe« eine« jur ftübrung eine« Dienft.

fiegel« berechtigten rlrjtc« Aber normalen Ük«

funbbeit«juftanb,

c) eine« amtlichen 3engniffe« über bo« fit Hiebe »er.

trotten be« ganbibaten uub
d) eine« felbftgefertigten Lebenslaufe,

bei unl ju melben. öei ber Prüfung bubeu biefelben

felbftaefertigte ^robejeiebnungeu unb ^rebefebrifteuw
julegea.

3m Uebrigen bertoeifen mir auf bie Prüfung««

Orbnung für »olitfcbullebrer »om 15. Octobet 1872.

(©. Sentralblatt für bie gefammte Unterriebt« • »er-

»altung in freuten. Octoberbeft 1872, ©. 635 ff.).

Saffel, ben 10. Oebruar 1876.

Äoniglidje« $ro»injial.©cbul. Kollegium.
85. «m 24. «pril b. 3. beginnt in ber ffftnigl.

*rä>aranben.«nftolt ju ^erburn, »egierung«bejirt

S3ie«baben, ein neuer <£urfu«, unb ift bie «ufnabme.

Prüfung anf ben 3ten unb 4ten ejusd. angefefet. *n=

melbungen b>«4» finb bi« jum löten f. WM. unter

Beifügung

•) bei £aufjeugniffe« (®eburt«fcbein«),

b) eine« 3mJ
Jff$*tos< eine« ffleoaccinatfa)eine« unb

jur Sübning eine« Dienftfiegel« Berechtigten «tjte,

c) ber ©ebuljeugniffe,

d) eine« ©tttenjeugniffe«

,

e) ber «rrtlÄrung be« öater« ober be« NScbftoer.

pflichteten, bajj er bie Wittel jum Unterbau be«
«fpiranten »ihrenb ber Dauer be« Unterricht«,

ßuifu« ge»ab.ren »erbe, resp. eine« »«mögen«.
nad)»eife«

an ben »orflanb ber «nftalt einzureichen.

Der «ufjunehmenbe raufe ba« 14. l'eben«jab,r bot*

lenbet baben. ©cbüler, »«lebe fofort in bie etfte ßloffe
eintreten »ollen, haben bie« in ihrem 3ßelbnng«fcbreiben

ju bemerten.

Da« ©cbulgelb beträgt monatlich. 3 Wart 0är
«oft unb tfogi« babtn bie ©cbüler felbft \a forgen.

»ebürftigen unb fleißigen 1ka>aranben rönnen Unter,

ftühungen au« Staatemitteln beoilligt »erben.

ffiegen be« Untertommen« ber ^ögtinge bei geeig.

neten Familien ber Statt »irb »er Sorftanb auf
»erlangen KRatb unb ffieifuag ertbtilen.

oaifei, ben 7. Februar 1876.

Aönift ^ro»injial-@(b, ul. Kollegium.
8«. «m 2«. «»rit b. 3. »irb in ber »raparanben.
«oftalt }u ^omberq bie «ufnabme . Prüfung ge.

galten »erben.

Die um «ufnabme »itteuben b^aben fia) bi« jum
21. «brit c unter «nfü^ung

1) eine« lauffebetne«,

2) ber »Jeugniffe i&rer bi«b<rrigen i'eb,rer, »elcbe aud)

bie «nlagen au«beben müffen,

3) eine« amUio>fn «tiefte« über ftityning,

4) eine« Jmpffd?eine& unb eine« ttevaccination«.

fa)einee unb eine« ttefunbbeit«. «tiefte«, au«ge.

ftellt eon einem jnr ftübrung eine« Diniftftegel«

berechtigten «rjte,

bei bem Unterjeichncten fcbiiftUcb, am läge bor ber

Prüfung aber, Nachmittag« 5 Ubr, in gleicher «Beife

auch bei bem ^perrn (Santor Wentel basier perfönlid)

Homberg, am 11. gebruar 1876.

Der ffftnigl. ©eminar* Director. DSmid).

SPerfonal < « hr onif.

Da bi«herige Pfarrer 3uftu« ^riebrid) lieber
ftett ju »oltenoorf ift jum j»eiten (utherifchen Pfarrer

in ftirchbain (Staffe gleichen Namen«) befteQt »orben.

Der «eferbe-Vieutenant a. D. «ohbe ift jum

ber Ober.«uffeber u b, r ber Va ntarmen« ic. «n«

ftalt Breitenau *um Ober.©Srter bei ber 3rrenbeil-

flnftalt ju Harburg befteUt

Onf(Ttf»nf|(kti^rrii für bin

$ierju al« Beilage ber Oeffentttcbe «n^eiger Nr. 13.

dnet ftcvobnlicben Crutfielit 15 »tia)«pfennlat. - 8tl*0*btattti fö» k

unb ffir 1 unb t Bogen 10 9ttia)«pftnnTgt.

)

«JVtvt^llI ivl «IvIllgiliyK« «AltylvIMHty*

«äffet. - •ebtadtTiTTeT «of. unb fDaifeRbaui.ei^brudcTet.

mbl
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Amtsblatt
btt Jrdntgli<6en fTegierung |n «äffet.

M 9. Au#a,fa,ebfn iKittwo* be* 23. gebruat

3nbalt be* Seid>«.«efe*blatte4.

Da» 4. ®tü<f tH Wricb#.<&efe&Mtttte#, nefcbe« 9r. 1115 ba« Öefeß, betreffend bie ftcfifteUutig

Mi 16. fjebrttar 1876 in ©erlin aufgegeben rourbe, eine« Nachtrag« »um £>au«balt9etat t«e Deutfdjen tteieb«

entölt unter für ba« Ö^r 1876. Com 10. {Jebruar 1*76.

<8*rt>rbnun<irn unb Httfanntmachunrten Der (fenrral « ic. Befc&rben.

87. 9}a(bbem ©eine üKaieftat bei fiaifer unb

fiönig Allergnäbiaft gerubt baben, midj |um Ober«

$rafibenten ber fyroouij £)effen • 9Jaffau ju ernennen,

babe i$ bie ©ertoaltung tiefe« Amte« bleute übernommen.

Caffel, ben 17. {Jebruar 1876.

Der Ober • ^räficent gr^r. e. Cnbe.

68. jf i • Serorbming , betreffent bie Ber«

legung ü.eu>erMi<ber Conjeffionen. «= 3n @ema&b«ii

be« §. 11 ber Cerorbnung com 20. September 1867,

bie 3fo(i)ei'$eru>altnng in ben neu erworbenen Vantefl-

ttjeilen betreffen!*, cerertnen n>ir für ben Umfang unfere»

Äegterungobejirr« n>ie folgt:

f. 1. diejenigen äeroerbetreibenten , meiere jur

üiria)tung ober jur Seranberung einer ber im §. 16

ber Qet&eibeorbnuag unb in ben ju feiner (irgänjung

erlaufenen ober noo) ju erlaffenben 2Jorfo>riflen er«

mahnten gen>trblia>en Anlagen, jur Anlegung eine«

Dampffeffel«, ober auf ©runb bt« §. 27 ber ©etoerbe»

otbnung eine (Jonceffion rrbalten baben, ober im iöefi&e

einer feigen conjeffionirten Anlage fta) befinren, finb

öerpfli^tet, ben reoibirenben Beamten jeter ^cit unb

unoerjüglicb bie erlo/ilte Ctonjeffion bei ber Anlage

felbft auf Crforbern jur <Sinfio>t coriulegcn ober cor-

legen ju (äffen.

Die gleite SBerpflicbtung b>»ben Utiternctjmer oon

^riüat'ifranfen', iSrioat* fintbinbunge» unb $rioat«

3rrenanftalten, ©cbaufpte(*Unternebmer , öafti»irtb,e,

Si&enfumtb« unb Äleinb>ibler mit iSranutmein unb

©piritu« für bie iHäumlidjleiten, in tenen ba« betref«

fenbe (Meroerbe betrieben wirb.

I. 2. ^uaMberbanMungen gegen bie Herfcbrift bei

§. 1 »rrben mit ©elbflrafen bi« ju 30 SKar! ober

im gaQe be« Unoermögene mit terbatlnijjmäBiger Jpaft

beftraft

öaffet, ben 19. gebruar 1876.

Jibnigl. Regierung, iflbtt). be« Jnneru.

88. Süit berüffentlicbcn in ber Anlage unfere Sc
Tanntmacbung bem beutigen läge, berreffenb bie

SSerlocfung unb Äünbigung feiten« be« Snbaber« un»

lünbbarer ©ebutbberfebreibungen ber ganbe«trebittaffe,

Abtbeilung VI1L C. «Serie I. bi« IX.

Gaffet am 19. fcbruar 1876.

Die Dtrection ber 8attbe«rrebittaffe. garnier.

90. Der §. 5 ber „8orfa)riften für bie Au««

bilbung unb Prüfung beTjenigen, reelle fio> bem i*au«

färbe im ©taoUfcienfte roicmen," vom 3. September

1868 rout aufgehoben unb buro> bie nao>folgente

©eftimmung eifefet:

$. 5. „*ti ber ÜJielbung }ur Prüfung ftnb mit

bem Jiadjum« ad c. § 4 eorjulegen:

©tubien^ei(bnungen, meiere ber frtnbibat na<b cibe#>

ftattUcbrt (StttSrung felbft angefertigt bat, unc mtlebe

ben @rob ber ermorbenen 3abig(ett im ^reibanb*

jeiebnen unb CHitmerfen bartbun, in«befontere erfeben

(äffen, ba& ber ßanbitot H<b bie erforberlto>e Uebung

im Arcr,iteltur« unb Crnammtenieicbnen, im $laa>

jeiebnen, in brr Antoenbung ber ^erfuectibe unb im

'i<rejectiren einfa<ber iöaumerfe ju eigen gemao)t b*t."

Berlin, ben 3. JJebruar 1876.

Der UJiinifter für §anbel, ®emerbe unb öffentlia>e

Arbeiten. Ad)enbao>.

91. Die Äbfenber oon IJoftanweifungen nacb

örofebritannitn unb 3rlanb werben mieoerbclt

auf bie sJiotba>(nbig(^tt aufmerffam gemalt, bei <fin>

iieferung ber ^oftanireifungen cen (Smpfängern glei<b»

jeitig ein *ena(bri(bt»gung«fcbreiben über bie «folgte

lÄimablung be» (»etbe« }u überfenben.

Derartige ikno(bria>tigung«f^reiben finb au» bem

.

@runbe erforberlio>. weil bie ^oftanroeifunßen felbft

nitbt in bie jpänbe ber Empfänger gelangen, bie £e«

träge bielmebr con ber 3)ritif<ben i<oftoern)altung in

anbertr Rorm jur i)ablung an |ene angemiefen »erben

unb bie (Smpfanger ba« (Selb nur bann obne !öean«

ftanbung abbeben tonnen, (Denn fie ibje (Srnpfangebe-

reibtigung burib. Angabe be« Ocamen« unb Ittcbnortg

be« «bfenber» nafljnjcifen.

©erlin W., ben 10. Februar 1876.

Haiferlity« ©eneral^oftamt.
99. äür ben Xelegrapbeubienft bei ben ^oftamtern

in <&fd)u>ege unb Harburg toirb ber ©Rätter oom
L 9»firj b. 3 ab geöffnet fein:

an ben IBo (betttagen in bem ©ommerbalbtabr

ibom l. April bi« legten September) oon 7 Ubr

Kor gen« bi« 1 Utjr SRittag«; in bem tüinterbalbiabr

(bom 1. October bi« leftten ÜKarj) oon 8 Übt 3Nim>

gen« bi« 1 Ubr Wittags unb iu aOen 3abre»}eiteu
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2 Ufr 9}acbmittag« bi« 8 Ufr «benbtj *
on ben ©onntüpen in bem ©cmmerbalbiafr

ton 7, in bem fBinterbatbjafr »on 8 bl« 9 Ufr Cor-
mittag« unb ju a«en 3afre«je«en »on 12 bi« 1 Ufr
2Jiittag« nnb oon 5 Ufr «Wacbmtltag« bi« 8 Ufr «benbf

;

an ben jenigen gefefclicfrn gefttagen, »e(o)e
ni<bt auf einen ©ountag fallen, in bem ©omraer*

balbiafr »Ol 7, in bem «Binterbalbiabr Den 6

9 Ufr ©ermittaa.« unb ja allen 9afre«$eiten ton

11 Ufr ©otmittag« Iii 1 Ufr 9laa)mittag« unb oon
4 Ufr 92aa)mittaa.« bie 8 Ufr «beute.

Gaffel, ben 16. gebruar 1876.
©et ftaiferlirfr ©ber-Scftbirrctor Kiefen^«

»3. ©em 1. SNärj 1376 ab betragt bie ©ebüfr
für Telegramme im gefammten iKeitbe-Iele.
grap^engebiet ob.ne tfiüdficbt anf bie Ent-
fernung:

eine ©runbtaxe »on jtoanjig ©fennia. für
jebe« Telegramm, unb eine Oertiage »on fünf

Pfennig für jebe« »ort.
Diefelbe Tore tritt ja bem glelcfrn Sertpunft für

brn »ertefr mit ©abern, ffifir ttemberg nnb
Suremburg in ftraft.

©erltn W., ben 17. gebtuar 1876.

Der ©enetal-Boftmeifter.
94. Um mefrfeitig au«gebrücften tßünfcfrn ju

entfetteten, f»U »om 1. JRärj ab cerfutb. «weif

e

bie (tmriefrung getroffen roetben, ba| ber ein Tele»

gramm überbringenbe Telegrapbttbote anf ©erlangen
teft (Empfänger« bie etroai^e telegrapbifcfr «nttoort jum
Telegrapfrnamte gteia) mit jurüdnimrat. Da« »nt«
toort*« Telegramm mufe itjm abet innerhalb teuften«

fünf Minuten übetgeben fein; Wnget batf er niefr

»arten, «ufrr ber ©ebüfr füt ba« Telegramm felbft

bat ber !3ote für ben gebauten Dienfi ben ©atj ton
10 Pfennigen ja erfrben. «ufgabeformulate ju Tele«

gtammen füfrt bet ©ote mit fia>, unb oerabfolgt fie

gum ©ebuf be« «nttobrt.Telegramm« uneutAeltlio).

Berlin W , ben 16. ftebruar 1876.

Ter ©eneral.©oftmetfter.
99. »om I. attärj ab toirb für ©tabt»Tele«
g ramme, fotoett folebe überbau pt jugelafTen finb, eine

©runbtare bon jteatiji j Pfennig füt jebc« Telegramm
nnb eine ffiotttare »on jmei Pfennig für lebe«

83 ort erbobeu.

On ben «nforbernngen an bie ©efo>affenfrit ber

€tabt<Ielearamme tritt eine «enberung nia)t ein.

©eilin W., ben 19. gebruar 1876.

Der Öeneral.flcftmeifter.
88. 3ur «rleicbterung be« telearap&ifcfrn ©ertefr«
tonnen »om 1. 3X5rj b. 3. ab ©ri»at • Telegramme
bureb bie in ben (Sifenbafrjügen fafrenben ©jftbfireau«

jhi (Einliefetung gelangen.

Die betreffenden Telegramme finb mit bem tor«

mäfjigen ©etrage in Telegrapben'ftreimarfen }u belieben

unb butcV ben ©rieffaften an bem ©ofltoagen jnr «uf«
gäbe ju bringen.

©ctoeit bem «bfenber Telegropfrn.&reimarten nfcfr

jur ©erfügmtg ftffrn, batf bie ©ebüfr ano) bura>

Xaftteben »C* ^oft-öreimarfen entrichtet Berten.

Tat Telegramm tann aua) auf eine Softtarte

gefefrieben fein, mafe ober folefrf bat« «nffUeicfrn

ber Ueberfcbrift „fofttatte" nnb (Erfefcung berftlben

bura) ba« SB) ort „Telegramm" beutlia) bejeicb.net derben.

Den ©etrag be« ©oftftempel« »on 5 ^f. tann ber

»bfenbet fio) bei ber ©ebüfr }u gut reebnen.

So bie örtlicfrn ©erb^Uniffe unb bie Daner be«

«ufentbalts auf ben betreffenben (Ssfenbabn* Stationen

e« geftatten, f ollen aua) niefr mit Starren betlebte

lelegramme unter ©eifüaung ber entfaüenben, tbnnlio>ft

obutfiflku ©ebübren in baarem Göelce fcurctj ba0

genfkr bcjro. bie .ZVflre be« ^oftoaftcn« angenommen
rcer ben; ted) ift tabet ben Aufgebern ba« ©etreten

bee ^oftmagtn« felbft niebt geftattet

Die flbienter branden bie Vufgabe nio)t felber ju

berotrfen, fonban lönnen fie auo> bura) btitte ©erfonen

beteirten laffen.

Die lelegramme »erben »om ©fenbafr . *oft»

büreau au« unoerjüglleb an ttejentge n&a>flb(fiablicfr

7e(egTapfrn<€tation beforgt, treibe bie fd>(ermigfte Hb«

telegrabbttung naa) bem ©eftimmungeotte }u bevirfen

in ber äage ift.

©erlin W., ben 16. gebruar 1876.

Der ©eneral-^eft tneift er.

97. Die ©efteQung ber Telegramme an ben

Sbreffaten ober an bie gum (Empfange ©ereefrigten

Tann, trenn e« »om «bf eurer geBÜn{o>t tnirb, aud?

offen ( unberftb,toffen ) erfolgen. OÜr terg(eia>en g30e
bat ber Hbfenber be« betreffenben Zelegramm« ben be«*

faUfigen ffiunfa) bnro> ben, unmittelbar » o r ber «brefje

nleberiufcbrtibenben <«ermert: „offen befteflen"» ober

„unoerfcbloffen befteüen" au*iubrücfen.

©erlin, ben 17. gebruar 1876.

ftaiferticfr« Oeneral>Xelegrapb;enamt
98. 3n ®em&tfrU te« §. 6 be0 Qefefte«, betref-

fend bie Umtoanblung be« lirbleifr', SaubfiebeUeib,«,

(Srb|ine«, ^rbcaa>toeri)ältnifi'e« in (Eigentbum unb bie

Vbtöfung ber daran? berrübjenben Seiftungen im (Be*

biete be6 9tegierungebe}irte ©3ie«baben unb in ben

jnm Wegierangfbqirt Gaffel gehörigen, bormal« Orcj;-

frrjoglitb {>eff!fn)en @ebiet*tbeilen, »om 5. «pril 1869

(@efe«'©ammlung ©eite 5 17) unb be« §. 6 be« ®e*

fefte« »om 15. gebruar 1872, betreffeub bie «blofung

ber SReallaften in benfelben ©tbiet«tfrilen (öefe^
©ammlung 6ette 165), toirb &lerbur* befannt ge«

maa)t, ba| ber Dnrtbfcfritt ber bei ben 9ruc^t*©er>

ftei^crungen bc« »otmaligen Wentamt« bejitfrng«roelfe

ber fifiniglicben ©teueitaffe ja ©5b. l In ben legten

24 3ab,ren erhielten greife unter %u(fa)eibung ber

gtoei tb.euerften nnb ber jtoei u>ob,lfei(ften 3afre für

ba« 3afr 1876 betrügt:

füt ba« fcectolitet Wegaen 11 SKarf — ©f.,

. * „ Oetfte 8 . 39 •

• * „ ^xtfer 5 - 21 -

Caffel, ben 14. 8e6ruar 1876.

«öniglicbe ©ener oUSemmif fion.
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100. *ie ift ©efebmerb« batüber jefübrt werben,

tag «petbefer bie in $?ctveff ter erften Anfertigung

unb bet SReiteratur ber Aqneien befteljenben ^oc<

fünften t-ielfatb ao|er Ac$t taffen unb betontere SRecepte

)n IVerpbjum • 3njecttancn , welche ton apj rebirten

Aerjten betrieben ftne, ebne SBorwiffen unb 33ewil

ligung ber (eiteren ni$t nur reiteriren, fpnbern au$
ter^tri^en SRecepte anfertigen, wenn fit nidjt b»n

apprebirten Viebicinal $erfonen ben-übren.

Süir nehmen b«ranff lalafj, ben sperren Upet&etern

iinfere« 9teglerungebe)ir(« , bie ein fo($e« 83crfatjren

vetbietenben 9eftlmmung(n ber 3Kebidna(«Örbnang
com 10. 3uü 1830, intbefenbere ber §§. 299 nab

301, fotoie antb ber (Sircular . ©erfüßung be« {>errn

^tniftcr« ber geiftlidjen tc Vnjelejtenbeiten som 8ten

Vlixi 1870 «Rr. 641 SR. }ar ftrensften 9?a^a^tung
in (irirnrrunfl ju bringen.

<SoffeI, ben 16. ßebtuar 1876.

irfinigU^e Kefticrnng, tlbt^. be6 Onnern.

101. gür ben Qaftoirt* S^ul) in Gften, ber

bat ttat ol« ©tellceitrfttr be« 6tanb;6beamten nieber-

gelegt bot, ift ber «icebfirgenneifter I ei geler bofelbft

jum 6teQbertreter be« 6tonbe«beomten für ben 6tanbe4>
amt«bejirt örten beftcOt.

Sn Stelle be« junt €tanbe«beomten ernannten

je|igen Corftrb,er« Vnbrea« 3ofepb, fRet>(er ju ©allen

ift ber ^ebrer Äbelpb, fedjraub bafefbft jum 6te0*
oettreter be« @tanbe«beamten für ben @tonbe«amt«<
bqir! Satten ernannt morben.

Gaffel, ben 11. gebruar 1876.

ft&nißli$e Wegierung, «btb,. be« 3nnern.

102. ftatftbem ber |)aapt>9gent griebrieb ttatfe'

mann ju Gaffel basier angezeigt t)at, baB ber Unter*
»Rem 4L». 'Jteuf Raffer }U Xret^fa feinen «gentur*
betrieb, }nr Serinitteüing be« £ran«port« fär *u«^
roanberer na$ Imetita burdj ben C(biff«« öigener unb
€j<$iff«><Srj>ebienten föiib.tlm Stiffer unb (Scmp. }u

Irenen, eingefteOt Ijabe unb um iKücfgabe ber tfntet'

legten liautien gebeten rouroen ift, \e roirb biefe« mit

brat ©emerfen jur effenttieben kenntni§ gebraut, ba|

etwaige rln)prüd?e, at\ä)t ber 9iü(fgcibr ber Kaution

entgegen gefteflt ©erben feilten, innerhalb fett« lNenaten

mit einem ^iacbircta barüber bei ber un:erjeicbneten

©eberbe ani.utnelten ftnb. batj wegen foteber %nfprü(be

Älage bei (gerttbt erhoben' Borten ift.

3iegenb>in, ben 18. Qanuar 1876
X)er Köni glitte &anbratr

v ©üntber.
103. 9ca(bbem ber@eorg @^u()e jn «ernon)ab;l«-

^oufen bie ibm übertragene Unter * Agentur jur S3er>

mittelung be« Xran«porte« bon 9u«tvanbereTn nieber«

gelegt unb ben Antrag auf ^urücfga&e ber geflellten

Kaution geftellt bat, bringe idj bie« hiermit mit bem

Semerfen sur Cffentlit^en üenntnig, ba§ etroaige »n«

fprüc^e, roeltbe ber 9ifl(fgabe ber Kaution entgegenge*

fe^t werten feilen, innerhalb fed)« Monaten, rem
Sage ber Selanntmac^ung an geregnet, mit einer

Wattmeifung barfiber anjumelbcn ftnb, ba| roegen fcicber

«nfprücbe bei Oeridjt itlage ergeben ift.

{)ofgei«mar, ben 12. gebruar 1876.

Der ftgt. l'antratb, ®raf c. $o f a beW tl i • ÖJeljner.

104. 3um @üter-2anf für ben Oft- tBeftbeulf(b.en

Öeifetjr ift ein tom löten b. W. an gültiger ^aa>-

trag herausgegeben, welcher birecte ^vadjtfäge bejüglia)

ber nen aufgenommenen Ofibab.n • ©tatten ütjtt!ubnen

enthält. Der 3?a$trag tann auf ben fBerbanb««

«Stationen eingefeb.cn, tafeibft aua? läufl-dj belogen

roerben.

^pannecer, ben 11. ftebruar 1876.

Äötitglia)e (5if enbabn«5>ir cetion.

108. Uniset fit a t 03 r e i f t n a 1 b. Aöniglid)e ftaate- utb

lanbtt>irtbfa)afttfa)e tirabemie |u Stbena. Sorlefungen für

tat eommerfemefler 1876. Seginn am 23. 9lprU. —
1) Sin* unb Anleitung }um atabemifa>en @tubium,

^irecter, ^Jrofeffor Dr. ©aumftart.
2) -Staat ewirtbfebafte lettre, berfelbe.

3) Sanbuirt^f^aftere^t, $rof. Dr. $aeb erlin.



4) ©efcbicbt

Dr. $ietru«fb.

6) ^neoMrtbfcbaftltcbe Gerätbe unb Mafcbinentunbe

II. Zbcü, berfelbe.

6) fcebentunbe, 1?rof. Dr. Scbel}.

7) $efonbere «der- unb i<flan^nbaulebr(, mit flu«*

fcblujj ber $anbel«gea>äcbfe, f$rof. Dr. 9)o^br.

8) ftanbel«ge»cieb«bau, Dr. lVullc, fric atbccent.

9) ©iefe«bau, $rof. Dr. Wol>be.

'»»SXffS' * *wtU*

11) Temenftrattcncn unb ertlärungen brt Ükrfucbe

auf bem öerjucMfelbe, berfelbe.

12) Obft* anb ©emüfeba«, atabemifcber öartner

^inttlmanti.

13) ^raftifcbe Uebungen im Üonittren be« «oben«,

Dr. y tc tt n« ty.

14) IJraftifcbe lanbroirrbfcljaftltcbe Demenftraricnen,

$rof. Dr. Wobbe.
15) «tlgemeine Ibieriucbtlebre, frof. Dr. ©am.

mann.
16) iMerbefenntnijj, }.

: icr begebt unb §ufbefcblag unb

Demonftrationen an lebtnben ^ferben, berfelbe.

17) l'ebre ton ben inneren Jiranttjeiten ber $au«-

t bitte, berfelbe.

18) Ibierarjtlicbe «Unit, berfelbe

19) Ueber Mil<broirtbfcbaft, Dr. Diüller, ^rieatb.

20) jfrrfrmirtbJcbafUicbe ^robuctioneieljre, ofaoemi.

feber ÜJorftraeifter ©lefe.

21) gorftoirtbjcbaftlic&e (Srcurjtonen, berfelbe.

22) Organifcbe öruerimentaUCbemie
, ^rofeffor Dr.

Irommer.
23) Uebungen im cljemtf$en l'aboratorinm, }*refeffor

Dr. Scbol*.

24) Ott pttitoriuni ber anorganifeben (Sbemie, berfelbe.

25) $btofif, "Prof. Dr. frommer.
26) $ftanjttfbftematit, Prof. Dr. Oeffea.
27) Anleitung jum ©eftimmen ber ^flanjen, berfelbe.

28) «natomie unb V^ftologie ber iflaujen IL Ebeil,

berfelbe.

29) iöotanifcbe (Srcurfionen, berfelbe.

30) Mineralogie unb <0eftein«le$re, $rof. Dr. @cbolj.

31) Uebungen im Seftimmen ber goffilien, berfelbe.

32) Öelbmejfen unb Woelliren, ^3rof. Dr TO Inn i«

aerobe.

33) ^onbroirtbfcbaftlicbe Steufunft , II. Ibtil, mit

Demonftrationen an ben atabemifeben (Sebäuben,

atabemifcber »aumeifter Müller.

34) ©ege« unb «Bafferbau für Sanbmirtbe, berfelbe.

(Slbena, im Januar 1876.

Der Director ber f. ftaat«« unb lanbrmrtbi'cbafiticben

ölbena. ®eb. iXeg..3iatb Dr. ©aumftarl.

10«. (Sin tfremplar ber peerorbuung oom 28ften

<eC||U> Pen io. jjcpruar into.

ftflmglicbe Regierung, *bt$. be» 3nnern.

9>rrfpnal<
Der ^Joftfecretair Denner in ö äffe l ift *um Ober

^oftiecTetair ernannt unb ner ©bmnaftal . «btturient

i t>anau ift «I« <Poftele»e angenommen

tffebmege nacb ßofgeiemar, ber Ober«Zelegfapbjft ff*

mann ton Gaffel nacb «reifen, ber lelegrapbift $>orn
»on Caffel nacb Hofgeismar urrb ber 2ttegra»blft

«nberfon wn ttaffel nacb ftrantenberg, $Regteru«g«s

bewirf Saftet.

Der fJoftfectetair 3 ä cf e l in Saffel ift mit ^enfwn

Ernannt i|t: ©erlebt» <«||effor c. Del)n»9tct»
fei f er *um «mteriebter bei bem *mt*gericbt ©etter,

©erlebt«, «ffeffor ©albect jum «mWrtcbter bei

bem «mt»gericbt au Naumburg,
©erieb t»» Äffeffor liourt jum Ärei«ricbter bei bem

ftreitgeriebt (»roö « Strebjifc,

Necbtefanbibat 0 ein mann ja Marburg jum
iKefereubariu«.

ÜJerfeöt ift in gleicber (Sigenf cbaft : Imtfricbter

»on$agen».u ©etter an ba« «mt«gericbt gu Steinau,

«mt«ricbter ©ößmann \a Oienter*baufen an ba«

«mtogeriebt ^u ©ebläebtern,

«mtericbier s

öüff }u Langenberg an ba» «mte=

geriebt }u 52enterebaufen, fonie

«tnt»ri(bter Dr. ©cbellmann ^u ftir^ain al«

Qreiflricbter an ba« *rrei»gericbt )u Gaffel,

*mt«Acricbt«. secretair Kabte ju «rottcroie an

ba« ftürftlicbe «mt«gencbt ju «reifen,

ftTei«geri$tfl»@ecretair u. «äffen«(5 entrcleur© e f f e l

in Rotenburg an ba« Sreiftgericbt *u Marburg,
«mt«geria>t«bote ftnauf ja Cbernfircb.cn an ba«

«mt«4.eri$t in i^iegenb^in,

«mt«gericbt0bete ^artmann \u fangen felbclb

an ba« «mt«gericbt in ©elnbaufen, ,

«mt«gericbt«b0te l^epp ju ^einbauten

flmtegtriebt in @cben(lcng«fe(b,

Dem «mt«rifbter Don «Itenbodum j«

bürg ift bebuf« feine« Uebertritt« in bie allgemeine

iBertsaltung tie naa)gefucbte SnUaffung au« bem Ouftij-

bienft ertbeilt.

Der ©ecretar unb *Jerlag«oerroalter be« reformirten

©aifenbaufe» )U (Saffel. Oobanne« ®rau, ift

1. Ouni l 3. an in ben Wuljeftanb oerfe|}t

t>ierju al« Beilage ber Oeffent liebe flnjeiger Rr. 15.

fUt ben Kaum einer ff^^^j^fQ11^^^^ J"

»d««»»"»*« I* t

Siebigirt brt «ünigUcbtT Regierung,

«äffet. - Oebtudt in »er $of- un> «üatfcnbaui-© «<bbt«cf trtl.

unb i Soge« 5.
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ifllicben «Regierung }u Gaffel.

M 10. »uljegeim OTittoo* btn 1. SJlärj 1876.

Hilft »efan

107. Inf ©runfc bei §. 10 bei f»ifc>eu $rtafrn

unb bem Dentfcben SHetdje abgewogenen Bertrage«

17/18 SKoi 1875, ©efeti - «amml. ©eile 224,
Berufe icb, l?ierburcb eine »erfammlung ber SNeiftbe.

tbeiligten ter ehemaligen 'Jireufcifcben Bant auf 3»ttt.

»»4, ben 29. SRärj b. 3-, dlaeh mittag« ö| Uhr, um
tat Bemal» nng«bertcbt nebfi bem $ahre«abfcblat für

tat 3aljr 1876 }a empfangen.

Die Berfammlung finbet im bälgen Baulgebfiute

ObemaÜftrale 10/11 ftatt. Die SKeifibctbeiligteu

»erben ju berfelben bureb befonbere ber $cft gn über*

gebenbe Änjcbreiben eingelaben »erben.

Berlin, ben 17. JJebruar 1876.

©et »tnifter fnr fcanbel, ©e»erbe nnb öffentliche

«tbeiten. Ächenba^.
108. Die neuen Coupon« px bem Bormal« aper-

beglich 9caffauii'n)en 4procentigen ©taatOanleb.en oon

9t 2,000,000 d. d. 12. Onli 1859 Serie L «t. 1

bi« 8 nebft Säten« »erben com 1. «tri! L $. ab
bei bem «ankaufe ber Vetren SR. «. t. Hotbfcbilb
& ©öb.ne ii&rantfurt a/3R. gegen Abgabe ber alten

Salon« autgereiebt »erben. <£« fßnnen biefe öoupon«
and) burtp tie Königlichen Wegierung#<$auptruffen nnb
bie «oniglicben »ejirf«.$>auptfaffen tn fcannoner, Lüne-

burg nnb Oenabrücf bejogen »erben.

©er biefe Coupon« bureb eine biefer «offen be.

Rieben »iü, bat berfelben bie alten Salon« mit einem
nabelten »erjeicbnlffe einzureichen.

Da« eine »trjeicbnrt »irb, mit einer Empfang«,
befReinigung oerfetjen, fogletch juniefgegeben nnb ift

bei Auereichung ber neuen Coupon« »ieber abzuliefern.

Formulare |U tiefen SJeTjeicbniff en finb bei ben
genannten $ro»injiallaffen unentgeltlich tu haben.

Der Surreicbupg ber ©dlnlbberfcbretbungen bebarf
e« jar (Srlangnng ber neuen Coupon« nnr bann, »enn
bie alten Coupon«* An»eifungen abhanben getommen
furt; in biefem galle finb bie betreffenben

an ba« SömgUcbe ftegteruag».$rafirtutn }u
mlttelft befoRberer Cingabe etnjnreicben.

Die entftehenben $crtofoften I>aben bie

ber neuen Coupon« }u erfefcen.

i, ben 16. gebruar 1876.
Der 9cegierung«.*r&fibent ». ©urrab.
Um meb.rfettig an«gebrütften ©ünfeben ju

i, fcü com U 8Mq ab nerfueftaueife
bie Ctnricbtung getroffen »erben, bajj ber ein Sele*
gramm überbringenbe Selegraphenbote anf »erlangen
be« empfanger« bie etmaige telegrapt)ifcbe Antwort jum

ber Centtat* tc. betörten.

Selegrapbrnatute gleich mit gurnefttimmt. Da« Int«

»ort«* .Telegramm mu| ibm aber innerhalb bflcbjten«

fünf Minuten übergeben fein; länger barf er nicht

»arten, Aujjer ber (iebäbr für ba« Seiegramm fdbft

bat ber Bote für ben gebuchten Dienft ben @afe oon

10 Pfennigen tu erbeben. Aufgabefermulare j.u Sele«

gramm en fuhrt ber Bote mit ftcb, unb oerab folgt fie

juui Behuf be« «ntmort-Selegramm« unentgeltlich,

©erlm W , ben 16. fjebrnar 1876.

Der <9enerai*$oftmeif)er.
110. 3nr örleicbterung be« telegrapbifcben Bertebr»

tonnen com 1. SWarj b. 3. ab ^ribat • Seiegramme
burd) bie in ben Cifenbabnjuaen fabrenben Baftbüreau«

jur Cinlteferung gelangen.

Die betreffenden Telegramme finb mit bem tax/

mäßigen Betrage in Setegrapben'frreimarfeu ju belieben

nnb bureb ben ©rieffaften an bem $oft»agen ,ur Snf«

gäbe )u bringen.

©otteit bem Ibfenber Seleprapb, en-^reimarlrn niebt

jnr öerfngnng fteb,en ( barf bie ©ebübr aueb bureb

«nflleben »on ^oft-8reimar!en entrichtet »ereen.

Da« Seiegramm tann aneb anf eine i'oftlarte

geftbrieben fein, muß aber foldje« bureb Äuftftr eidjen

ber Ueberfcbrtft „^oftlartt" unb «rfe&ung berfelben

burefc ba« ©ort „Telegramm" beutlicb begeiebnet »erben.

Den Betrag be« ^ofiftempele oon 5 $f. tann ber

«bfenber fi<$ bei ber ©ebüljr ju gut reebnen.

©0 bie ertlichen 93err? 51t n
t
ffe unb bie Dauer be«

Aufenthalt« auf ben betreff enten Gifenbabn. Stationen

es geflattert, foOen aueb nicht mit SRarten beliebte

lelegramme unter Beifügung ber entfaUenben, thunlichft

abgejagten ®ebübren in baarem (Selbe burch ba«

Senfter bej». bie Sb,üre be« $oft»agen« angenommen
»erben; boch ift babet ben Aufgebern ba« Betreten

be« $cfr»agen« felbft nicht geftattet.

Die Abfenber brausen bie Aufgabe nicht felber ju

be»irfen, fonbern tonneu fie auch bura) britte ^erfonen

betraten (äffen.

Die Seiegramme »erben bem Cifenbahn - ^Joft»

bnreau au« unoerjüglich an biefenige näcbftbefinMicbe

Ztlegraphen<€tation beforgt, »eiche bie fchleunigfte Ab>

tetegraphirung nach bem Beftimmung«orte ju bemirfen

in ber Sage ift.

Berlin W., ben 16. gebruor 1876.

Der ®eneral«$ofimetfter.
111. Die Beftellung ber Seiegramme an ben

an bie gum Empfange Berechtigten

00m Abfenber gemflnfebt »irb, auch

Abreffaten ober

tann . »enn e«
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( tmoerfchleffen ) erfolßtn. ftüt btrgleichen ftaöe

ber «bfenber be« beireffenben 5Mea,rama« ben be«.

igen ffiunfo} buro) ben, unmittelbar b c r ber ibrtfle

nieberjufa>reibenben i{ermerf: „offen beftellen", ober

„unoerfcbleffen beftellen" ausübenden.

Sbetlin, ben 17. $eb«wr 1876.

Äaiferlicbe« ©enera (• % elegraf henamt
112. Huf Briefen iud> tRu§(anb mufj jur Siehe«

rung rege[m5|igcr ^B<f5tterung bletreffe mirteut*
fcber ober lattintfcber @cbrift gefcbriecen tmb He
vage be« ^e|iimmuna.«ort*, fcfcrn berfelbe »entger

refannt ift, burcb bie |u f ä^tt c^e Angabe bef
©cuccrnement« naber bejeio)aet fein.

Serlin W., ten 22. gebruar 1876.

»aiferlicbe« ©eneral.^cftamt.
113. »em 1. Iliärj ob beträft im 2 elearapb en.

Sertehr mit Selgieu bie ©ebübr für ein einfache«

gewöhnliche« Telegramm &on ;»anjig Sorten:

•) bei ben im ©renjbeiirt gelegenen (nicht mehr al«

50 ftilotneter oon einanber entfernten) lelegrapben«

«emtern: vstne "Maxi 20 Pfennig;

b) im übrigen Serlebr : 3»ei 9J?arf.

»erlin W.
# ben 22. ftebruar 1876.

Der ©eneral'^cftmeifter.
114. Jladjfteljeiitc «Uerh&chfte Orbre:

fluf 3bren iberidjt wm 2. gebruar b. 3. ©tll

3$ ber ©tobt »cctrnheim im «reife $ar»u, $e.

buf« Anlage ber in bem jurücterfolgenben «u«i,uge

aue bem Bebauung« «$lane »em 27/29. -Jcocembcr

o. 3. in retber ftarbe angegebenen «tragen ba«

<5nteignung«recbt jur ÜhrttJerbuna, ber hierin erforber:

liefen, in ber toieber beigefügten Ueberficbr fpeciell

cer\eicbneten ©runbftüde naä) lUa&gabe be« linteig-

nung«Aefefce« com IL 3uni 1874 hiermit »erleiden.

»erlin, ben 5. gebruar 1876.

[gej.J «Silbelm.

«n ttn TOnifln füi $anbet ( (»twtxU
unb Bfftntllfl)* arbeiten,

»heb ber Sorfdjrtft im §. 2 be« <5nt:ignung««®efe&e«

»om 11. 3um 1874 getnajj betanut genagt.

Gaffel, ben 22. 0ebru« 1876.

Äönigtiche Regierung, Ibth. te« 3nnern.

115. Die 3nb>ber ber auf 100 SWart lautenben,

am 31. Wtix% 1874 auegefertigten 9toten nnferex Sant
»erben bierbureb aafgeforbert, biefe 3Rartaoten unf
jur Sinlöfung elnjureicb.en , »dl biefetben jum 30ften

3uni 1876, bei Sermeibung ber ^raflufion unb Un-
giiltigfeit»»(Wlärung, aufgerufen »erben feilen.

©örlifc, ben 22. December 1875.

eommunalfl5nbifd)e San!
für bie »reufjifche Oberlauf!*}.

in »eroinbuna. mit btr !KQftntia)rn tuifcnco-vl'fiprtme-Utnttr-

fitflt Sonn.
Da« @oraraer»@emefter beginnt am 24. Hpril b. 3.

gleichzeitig mit ben Sorlefungen an ber UniocrfUfit Sonn.
Der fpecteHe verplan umfafet folgenbe mit

.«inleitung*»bte lantrcirihfcbaft lieben ©tubien: Di'
IriKot ftfcofef* Dr. Dünfelberg. **etrieb«lehre:

>&er4«lle. *«btoirtb,f(baftlio>e«€eminar: Derfelbe
unb $rof. Dr.-ffierner. «ncbflopäbie ber (Sultux*

ttcbtiit: DrrWOT ¥»f- lD%nf«llerg. SifltiHw

uuo Jngenieur Br. ©iefeler. äKecbanif, mi^ätil
nnb ^traufif in ib,ren ©eiiebungen w Cu'Uürteb>fcfr:

"nttgeoTeur "Dr. i e f e l e r. Gpoicttcr IJflanjenbau v

^wf.'Dr. SBernelr. ©c^a^t: Detfetbe. »tara-
tiotttit^re: Dr. jpabenfttin. lOgcm. WanJW**ur
Derfelbe. »«Botbbau: Oberforfttr ^rcf. Dr,»otg*
acebe. gorfrfcb.uj: Detfelbe. ©einbau u. ©cmsfe>
bau: «labemifcber ©artRcx Utnbenutb,. Organlftb«
*4rperi mental. Hernie in ©eiieb,ttng auf bie Vanbrcirtb.-

febaft: ^rofeffor Dr. §reb,tag. ab/mifebe« ^rocti&im:

für anfangen Derfelbe. (fibarafterifti! ber gartet*

ftoffe unb ber guttermifjungen : Dr. ß reu 81 er.

•8anb»irlbf<bafüta)e »otanil nnb $fla»|eBfrantb,iiteu

:

$rof. Dr. «Jrnicre. $b,^l«(ogif4e una MWMffl
Uebangeu: Derfelbe. 'Dtaturgefctpicbte ber »irbeüofen

Xbiert, mit befonberer Wücffiajt auf bie ber t'atb* tu

0orftoirtb.fo>aft fcb^lbtto>en 3nft(ten: ffof. Dr. -tra»
fcbel. (SfferimenteUe Itji^pbbnolcaie unb Uebttugen

im tb^ierpb^ftologifcben «abetatottum : frof. Dr. ^un^
öeognofie: ^rofefior Dr. Snbrae. * ftjrp«rtmenrtl»

*^ftt: 3ngenteur Dr. ©iefeler. Wecbatil *er lam>
rotrtbfcbaftiia)en öeratb.e unb flXaftJineu: Derfelbe.
^bVf^liW«« ?ractirum: Derfelbe. • Sanb»irtl}f«baft*

Ud?e Soubtttbe: Sauratb. Dr. @a)ubert. •^roMife>e

©eomerrie unb Uebungen im gelbmeffeu u. fttiefiiretf<

Derfelbe. 3ricbnm-Unterrta)t: Derfelbe. *»oirt-

»irtb,fcb,aftelebre: i<rofeffor Dr. (>elb. ©tMMrecbt
far Vanfctrirttje : ©eb- Sergratb. ^rof. Dr. «loftör»
manu. * l'anbrt « unltur • ©»(e^gibung: Derfelbe.
«cute unb ©eueren . Hranfbfiten ber £au*t$ie»e: De<
partem.*3^ierarjt ©cbell. «cufere «pferbefenntnl^ :

Derfelbe. i<rafti fct?er (Surfu« Nr 8ieueß}iia)t

:

Dr. Möllmann. i*anbrotTtb,fcboftiia)e , ^eognoftifc^e,

botaniftbe, forftwirtbfo>aftlio>e Crcurfiouen unb

Vufcer ben ber «latemie eigenen »iffenfä)aft(ia)err

unb practifcb,en 1'eb.rbülf«mittein , »efc^e turcJ? bie für

ebemtfefre, »b.Wxfalifcbe, ppanjen» unb t^ierpe^fioiogifjfie

^ractita eingerichteten 3nftitute, «eben ber lanb»irtb'

fcb.aftiicb.en i6erfuo>«ftatioo , welcbe burb> ben Neubau
eine« tb,ierpb.t}fioloqifa)en faberatertum« erireitert rourfce,

eine »efentUa)e Ser»o(lft&nbigung in ber fteujelt er«

fahren baben, ftebt ber fei ben tureb, u>re Serbinbung

mit ber Uniberfität Sonn bie Senutfung ber Samm-
lungen unb Apparate ber teueren ju ©ebote. Die
atabemifer finb bei ber UniberfUat immatritulirt unb

haben be«bolb ba« iRccbt, noeb ade anberen für ibre

aUgemeine »iffenfchaftUcbe Sitbung »ia>tigen Sorlefun-

gen ju hören, über »eiche bet UnibeifUäte^Äatalog ba«

habere mittheilt.

Zufolge Serfüguug be« fterrn «effertmtnifter* finb

ab fpejielle
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Pi W0ß*t fl HirtVj"'*-" in bot «et|rpion bei

«tabemie fianbig aufgenommen motten, bie in 83er.

binbnnamü «HbetTt bereit» befieb.enben »otiefangrn (•)

t* ermöglichen, bat gefommte culturteebni f a)e

©tubium an ber Itabemie in tmlgen ©emeftetii j«

abfoltiren unb baflelbe (facnltatit» bureb ein flrxamen

«nf anfragen wegen (SintritU in bic «fabemie ift

Wt Urrtefjetthnete gern bereit, jefctoebe gemünzte nfe

bere lirtrunft ju erteilen.

i«cp»eleberf bei Sonn, im gebruar 1S76.

D« fcreector ber lanbroirthfchafU. Wabemie.

Dr. Düntelberg.

» (aDcrorbtenfrtaft 38, 39) fattfinbe» »erben.

1) ?rofefftt Dr. Ott*:
m, Die aufgaben $reu§ene auf bem Gebiete

ber »cbencultur. b. Ueber «oben unb ©äffet —
priTitin. c ©pedelle V(fer* unb ^flaaienbauleh«

— printim. d. fractif^e Uebungen - priT»-

tixHiiue. e. (Sjcurfionen an paffenbeu lagen —
publice.

2) frefeffbr Dr- <Si<Woru:
• . £)rganif$e £btmie unb bic cE)emifü>en ©runb-

lagen ber rJÜrterungtlehre — priv»ttm. b. an«

letttfftg }u aatkultnr.c^emif^en Unterfu^nngen

mit Uebttngt« im ceboraterium — prlTtün.

3) Jtofeffor Dr. «ort Äo<$:

u. ©tftematitoe »otaaif mü befonberer öerütf-

fWbUguna. bet in btn SRenfilen in SSejiefaung

freb/enben ^flanjen — printim. b. äanbrorrtb-

f<f/oftftü}e »otanir — printim. e. ©emoufrrattonen

unb Uebungea im ©eftimmen ber ^flanjen im

botaniföen ©arten — publice.

4) -$tofeRot Dr. Äntj:

*. ©runbjüge ber flfaerimental.^&rjficlogie bet

»ftanjen — prirttlm. b. SRihoffooif^er «urfu«

für Geübtere mit befonbettt Kfldfu^t auf ^flanjen-

tranfl)eitcn — publice.

6) frofeffpt Dr. «erftatfet:
lieber bie b«8a«>»irthf*aft faßlichen 3nfeften

6) tyrofeffor SR ü II er:

lieber SJobfioioate ber fxutttttere. wrbunben

mit anatomif^en Demonftrartonen — publice.

7) Dr. $artm««n:
.. tfinbmtljjucbt — publice, b. allgemeine

3ft«>tung«prwcipien — publice, c gfitterung«.

lei?re — publice.

8) 8ejrer bet Xb.lerb.eilfunbe SDieif erhoff

:

». lieber JZtaniheiten bet §au8ti»ere — publice,

b. ©eurtfcilungelehre bee $ferbe# — publice.

9) 9c0ftff»r Dr. ©totuaun:
9u$fÜbjuna, in0befonbere bie Doppelte Such«

füijrung für Heinere nnb gröfcete ©üter; $lani-

ttgung ber aufgaben bet ^eibffif^lMUft — publice.

10) <$mjenitur © <b o 1 1 e

:

8«nbwrrthfchaftlJe>e 'iDtafcbJnenlunbe mit ^ugrun-

belegung ber $uuptteb^ea bet 2Raf<$taen.$ie«)«nil.

— ptiblice.

11) $oftbaaratl> Xudf ermann:
9raftife>e Uebungen im gelbmeffen unb iRioei«

irren, itattrrta unt> Srreebnen bon $Ui$ea mit

^inmeifmrg auf X)rainageu nnb «eriefeluBgm —
publice

12) Dr. e^e ibler:

Äbemie unb £e$aot«jie bet Sifibenuicfer-Sabn.

(ation unb ©piritu« • Brennerei — publice.

13) «arten. ^nfpector *Jou$e:
lieber ©artenbau unter befonberer «erüetfi^tigung

be« Oemfifc unb Obftbaue«, bet «et}5lu«tibt,

ber ^arf.«nlagen, bet «onftiuctioii uön ©ematb«.

b^ufern — publice.

14) Dr. föittnatf:
äanboirtb

< f4aftli(b/ e Sämereien, beten «erfäl*

{jungen unb Sern>ecb.0(ungen — publice.

15) Dr. Otcar »refelb:
t, Wbftologie unb ^ntroiefe luna«fief(ttebte ber

¥Ujc, mit befonberer «erüdfiebiigung ber ©Gim-
mel- unt ®ä\)

x

ungepiije^—^prirttim. b. SKirro-

publke.

16) Äammergeridbtaratb, ftebfjnev:

lireufjifc^e« «e^t, mit befonberer md\\Qi auf
bie für ben ganboirtb, mistigen «e^Mberi^altniffe.

17) Ober-«o&arjt ^otn:
|>nfbefeb

>
lageleb

>
re, oerbunben mit S>emonftrationen

unb praclif^en Uebungen — publice.

18) Dr. ä ermann:
«utgeToä^lte Aapitel über bie Srnä^rung ber

^flauje — publice.

«nfjer biefen, für bie bet 8anfc»irtb.fc^aft befliffe-

nen ©tubirenben feefonber« eingerichteten ÜJotlefungen

»erben an ber Uninerfttät nnb ber S^ieranneifr^uie

noe) mehrere «orlefnugen, »eUb^e füt auge^eube ^anb«

ttirtb,e con näb.erem 3&tereffe fteb unb ju »eichen ber

3utritt benfeiben frei ftebt, ober t-oeb. leidbt cerfebafft

»erben fann, ftattfinben. SBen ben «orlefungen an

bet Unioerfität finb bef on ber« b,er»orjub>ben : $t?bfit,

©eologic, SWineralogie, 3oologie, «atic
na!5!onomie.

Da0 ©ommer>©emefter beginnt gleichzeitig mit bem

©ommer*©emefter an ber Königlichen Umoerfit&t t am
24. «prü 1876. fRelbwmcn wegen ber Aufnahme

in bat 3nftitut werben r>om $rofeffor Dr. ^idjtjcrn

(Corotheenftrafje S8 f 39) entgegengenommen.

Die SBcnufcung ber ©iblioi^ef be9 ftönial. (anb>

wirtijfchaftUchen SWinifterium« im Öefejimmer, ©cbü^en*

ftrofje ftr. 26, «nmetbnng b,ierju ebcnbafelbft im

jtoniglityen Iartbu>irt6fc6aftlicben Wufeum, ift ben

©tubirenben geftattet, ebenfo b/tben biefelben 3«^^
ju ben ©ammlnngen biefe« aKufeumB.
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Die 3nftir«t«.Ouaftur befinbet flcb im Central,

»flreau M WnigL SKinifterium« ftr We lanbtohrtV

fd)aftlio)en «ngelegenbetten
,

Setpjiger $lab, 9h. 10

unb ifl MR 10—1 Ufer geöffnet.

SSen berfelbeu »erben fortan erhoben : ». an Cin«

febreibegebübjen 6 3Hart pro eemefter; b. an «n»

bitoriengebübren 50 Pfennige pro »orlcfung; c. QJebüijr

für bie *n«fertigung »on ©tubienjeugniffen 3 Warf.

Da« i<ection«.«erjetrbniij fann jeberjeit »on ber

3nftitut«.Directien r>terfelbft (roret*eenfira&e 38. 39.)

bejogen »erben. Da« Curator lam.

118. ©ir bringen byierbnrcb |nr öffentlichen Äenntui jj,

bojj bte bieder unter ber gemeinfebaftlicben sBejeicbnung

„tfanttranlentjan«" basier beftanbene mebitinifebe nnb

etfrurgifebe «in« unferer birecten «uffiebt untetfteUt

»orben finb nnb bemgemäjj bie bitter für jene« be-

ftanbene Directum ibre Ibatigteit mit bem 1. 3Warj c
cinfteücn »irb.

Die Seitang ber «linifen gebj «t«fcblieBlic& auf

beTen Directoren, unb j»ar bie ber cbjrurgifcben Älintf

auf ben $errn ©eb.. Web..«atb $rof. Dr. »ofer,

bie ber mebicinifeben «Unit anf ben $errn ^refefjor

Dr. SNannfopff über. — ©efuebe um aufnähme

finb bon bem gewebten _}eitpunlte ab an ben Director

ber betreffenben Älinit ju riebten.

Harburg, ben 22. _ brnar 1876.

Königliche« Uni»erfität««(5uratorinm.

119. SWit iBejug auf aufere SJttanntmao>ung »om

28. December b. 3. bringen »ir b,ierbur(b jnr Kennt»

ni| ber »etbeiligten , ba§ im loufenben 3ab.re bie

Prüfung ber *j>otbetergeb.fllf en auf

ben 19. u. 20. «pril, ben 3. u. 4. 3uli unb

ben 19. nnb 20. October

beftimmt »orben ift.

$« »irb babei noeb befonber« auf ben 2. €a| be«

§. 2 ber bnro> unfere borgebaebte 4Jefanntmad)ung »er»

dffentlic^ten ©eftimmungen be« »unbe«ratbe* nom 13ten

9iooember ». 3- aufmerffam gemalt,

«äffet, ben 25. ftebruar 1876.

Königliche« Aegierung0*^r5fibinm.

UrvfMMl «brontF.

Der bl«b.erige aufeerorbentlicbe $refeffor Dr. ^er-

mann «ohen ift «um orbentiicben tyrofeffor ber

$bJlofophie an ber Untoetfitat SRorbnrg ernannt »erben.

Der prattifebe fcrjt $ofra;h Dr. griebri^ ©ittjelm

uli tjat feinen il^bufiß ton ijranlfurt a. 9R. nach

5Bocfeni)eim »erlegt. _____
Dr. 3of>n Wobert ©ranbmann bat fid) jur

ttueübung ber arjtlitben $ra|t« in @ro|enlübec uteber»

gelaffen.

öefterben ifl: «äffen. Genrroleur, Äanjleirot*

Orau ju Warburg,
Imtaaericbt.bote örönlng ju 3tegenbain.

ÜJlit $enfion in »uljeftanb oerfe|t ifl Kreitoericbt«-

Der JRe»ifor Korne mann bei Königlicher $aupt»
Debofttenfaffe Ijierfelbft ift auf fein «aCbfucben com
1. «pril b. 3. an in ben »nhefianb »erfe|t »orben.

Der »ncbbalter bei ber 8onbe«rrebHtaffe «brifiian

©cbnlj ift auf fein 9?aebfucben com 1. Iprtt «. an
in ben Wubfftant »erfe|jt.

Der bisherige ©e neb i «bete W ö Ii er au« tBiOerf-

baufen ift $um ©aibtelrter bei bem ganbetb^ibital

>tna mit bem Sobnfif &u »attentjaufen »iberrnflid)f)aina

befteflt

Der $farrgeb,ü(fe, past. extr. 9Btlt>etm ttmfelb,
bifljer in Won«banfen, ifl jutn ©enoefer ber erieblgten

^farrftelle ju Weicben6a<b in ber ftlaffe Öicbtenan be*

ftellt »orben.

Dem Wegierungt'^raTtbentcn greiberrn e. ^arbeta«
berg ift bie nacbgefua)te CienftentlafTnn^ unter 23er-

leiljung bea Äöniglicben Ärouen-Orben« .weiter (5l«ffe

mit bem -Stern
,
erteilt »orben

Der Dlegiernng« «Äffeffor e. Äeltfdj ift »on ber

ftäniglicben Regierung ;u Gaffel an bie ju fBiefbaben

unb ber ftegierungf'Vffe|for liieß oon ber Königlichen

Regierung ju rlranffnrt a/0. an bie ju öaffel »erfeljt.

ernannt ift: •ericbt«-«ffeffor o. ©intfler ju

ftulba ;um amMricbter bei bem «mtlgeriebt jn

Amöneburg.

©erfe^t ift: %rat«ricbter «flff ju ©Langenberg

in flleicber (Sigenftbaft an ba« «tntageriebt ju KenterB-

Raufen.

Oericbte-affeffor l^ann« ift auf feinen «ntrag
an« bem Ouftipienft entlaffea.

Of>er»«mMricbter ffieft»b,al ja «Uenborf ift oom
1. 3nni 1.3. ab mit ^ruften in ben «ub.eftanb »erfefct.

3n >en 9tub.eftanb fino oerfe^t: ber Wepcfittr

Sautb. bei ber Sanbeerreoittaffe auf fein 4iacb.fua>en,

fo»ie bie Unterförfter »eier ju t'öblbacb uno Füller
^Uttenroba.

SB e ft e 1 1 1 »urben bei ber 3rrenfeeilanftalt Harburg

:

ber prattifebe arjt Dr. Siemen« jam {>ilf«ar)t, unb

ber feitb,erige ©au»Scbter Kuhn jum Pförtner.

Desgleichen bei ber £aubftummen«anftalt )u $om*
berg bie prooiferifa) befteüten Se^rer fitfget unb Üöbe,
tefinitib alö fotebe, unb ber ^ilf«leerer SRünfcber
probiforifch gnm l'ebrer.

^>ierju q(0 Seitage ber Oeff entließ Inniger '.'ir. 17.

für ben ötaum riner fltwöbnlicben Drudiellt 15 9ttia>»pftnniae. - »tlaglblätlrr fa» i
unb für f unb 1 ©ogen 10 «tlcbe-pfcnnigt.

)

Stcbigirt bei «enig«d)er Seglern»*.

«afftl. — «Jtbr- rfi tn ber *»f- «n» «üaif tnk«ii..»Ha)bra4eret.

nnb i Bogen 5,

Digitized by Google



Sfmtöbluü
bet JtAnigli db«a Regierung |u (Sa ff eh

M 11. fcutycgebeii ©onnabenb bcn 4. l>idi; 1876.

3nbalt tet 3crt<6l-«efefcWattf«.

Do« 5. ©türf bei 9iei(b«-©efe&blatte«, nwltbe«

an 26. ftebruar 1876 ju Berlin ausgegeben »urbe,

entb&U unter

91t. 1116 bat Orfcfe, betreffend bie Centrale be«

SKeic^eb,au#balt» nnb be« Vanbeebautbaü« ccn ßtfajj«

Sotbringen für bal Qabr 1875. 9cm 14. 3tbr. 1876;

unter

Str. 1117 bat $eje|, betreffenb tote meiten «n-

•rbrtnng über tBerwenbuna. ber burcb ba« iftefefc Mm
8. Qutt 1878 pm Wetablttjement be« Speere* beftimmten

106,846,81a «nb bte )u bi'tfem ^»e<fe ferner

exferbettidjen «ribmtttat. So« 16. Ötbruar 1876;

St. 1118 bal ©ef f |, betreffenb bie ©areeitmag

ber ft—HH|W **fa|lt»ftab<£i*fclfelgun g. »cm
17. fabntar 1876; unter

«t. 1 1 10 bat (Befet, &«rreffenb bie ;it «noerbnnj

OOb Verrichtung e«Mt «kbtefpia^«« für bie Artillerie»

^rüfnng«commrffton, »ur (Smeiternng be« Dienftge»

bttube« be« QeneralfMbe« Bfr firm« \a Stettin, unb

<u ffafern enbauten in Setprig nnb Sauden ferner er»

ferberlicben, au« ber franjöftfcben ßriegefoften.ijhufcbci'

bigunj ju be<fenben ©elbmittel. SBom 1«. tfebr. 1876;
unter

9for. 1120 ba« ©efefc, betreffenb bie n>ettere «eft^äft«

Udft iVbantlunfl btr Entwürfe einer beutfcben Äonfur«»

orbnung unb be« baja grb&rigen GrinfübTung«gefe$ee.

ißom 20. Öebruar 1876; unb unter

9Rr. 1121 ba« ©efefc »egen «banberung be« ©e-

feite* Mm 26. 1878, betreffend He ®rünbung
unb SSenraltung be« Wei<b« . gnoalibenfcnb« nnb be«

©eftfce« ecm 18. 3uni 1678, betreffenb ben aufjer.

orten Kicfeen ©etbbeboTf für bie iRtirbe-^ifenbabnen in

(Slfaß-ifetbringen unb ffir bie im Gfroßberjogtbum Luxem-

burg belegenen ©rtecfert ber älHlbe[m»t'iiremburg.(&ffen =

babn. Com 23. gebruat 1876.

öcrorbnungcn unb 3Be£an«traacbunflen fcer ittntral » ic. ibetfötbtn.

1*0. filft« A. *f n^ftfrufmtn gut fttt JtafeUiften

«oMrtft b«t «ünatHMTw« 4» ffttmutgljabre 1875 als

L «tatitjcbuUfcbeine.

Ut. F. 9te. S6,U& Über 100 Iblr.

f. 44V622 - 100
F. # &7.4iti » 100
F. * 69,263 • 106
F. I92>ä44 - 100
F. 2 »«,600 - 100
6. # 21J&4 • ISO

«. tf 47.45f> - 50
«. » 4S7U • 60

11. 0rej»tfU|e Staate» »nleü> twn 1848.

LH- A.. «r. 3308 ßbtr 1080 5£t?tr.

UL ©taat« » «nleibe bon 1860.
l.il» 0. »r. 13,694 Aber 100 2tfr.

iv. en9i*'*nitib( »o« 1868.
LiL (;. 5»r. 1,249 über 200
- D. • 12,641 • 100 •

V ®tAat«'H nleibe Mfl 1854.

Ut D. 92r. 14,5*6 über 100 S*lr.

• 0, - 19,610 . 100 •

VI. 6ta«Jf '«nfeit* bo« 186» A.
Ut. D. 9«f» 4,80t «ber 100

VK> «Jtaatl'Snkt^e »on 1867.

Uk B. Str. 1^8 1 über 500 Stfr.
VIU. 5 (?r*centige etMt«. «nleibe im 185a

Lit. B. Sta. 19^80 Atel 600 SE6*r.

Lih C. 9hr. 2^97 über 200 £*(r.

- C. . 2,898 - 200 «

' c. . 3,117 - 200 .

• c. . 12,080 . 200 •

• c. . 19,208 > 200 •

• c. . 19,6)6 . 200 -

• c. * 23,718 . 200
' D. i 1,118 • 100 •

> D. • 13,670 » 100 *

• D. • 22,069 • 106 -

* B. - 8,&39 » 60 .

• K. . 11,606 » 60 •

- K. . 16,000 . 60 •

IX. 3»eite Cltaat« .«nleibe oon

Lit. D. 9h. 9,387 über 100 Xbfe.

X. Staat«,- «nleibe bon 1864.

Lit. C. 9ir. 1,478 über 200 Üptr.

XI. Staat« »«nleibe Bon 1867 C.

Lit. 0. 4tr. 8,073 über 100 ZQk.
D.

0.

D.

B.

B.

F.

F.
F.

F.

28,313

32,424

32,4»
2,968

30,371

791

13,868

22,686

24,863

100

100
100
56
60
26
26
26
26
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Lit F. 9<t.

. F. •

XIL
Lit B.

35,310 übet 25
37,602 - 25 •

6tflat«'«nlti^e »ob 1867 D.

«hr. 10,707 Iber 500 l*lr.

III

Staat«

20,979

2,615

4,154
9,965

44,591

14,550

26,185
48.373

tnleibe ben 1*68 B.

«

er 1000 Iblr.

200
200
200
100
50
25
25

C.

xn
Lit A. 9h

• C.
. c.

. c.

. . D.

. E.
- F.
. F.
XIV. Botmale ^annöwfctje Obligationen.

Lit H. t »r. 9,294 fiber 300 Xbtr. Cour.

XV. Vermal« «urbeffifebe «uleir)e ben 1863.

Lit U. Mr. 928 über 500 Sljlr.

. D. . 1,221 • 100 •

• D. • 6,262 • 100
XVL »orm.iRaffauifcbe$ram.«nl.b. 14.«uo.uft 1837.

$T. 28,863 über 25 Gülten.

XVII. 33er m. 9caflauif0>c Anlege tem 28. «peil 1860.

Lit t>. 9tr. 943 übet 1000 ©ulben.

XVIII. Söorm. «affanifebe «nleibe o. 15. Decbr. 1860.

Lit. E. Sit. 2,U72 Aber 100 ©ulben.

• E. . 3,292 • 100
XIX. öprccenti^f ©tbulo-f3erfa)reibungen be« Wert-

beuifcben Bunbee ben 1870.

Lit B. Kr. 81,051 fiber 1000 Z\>li.

0 c. . 85.338 » 600
• o. , 35,990 * 600
• c. , 41,91t 9 500

c. ,• 44,511 0 600
• c. . 44,512 0 600
0 c. . 69,324 0 500
• c. . 60,161 0 500
« c. .> 60,162 0 500
t B. . 61,645 0 100
0 D. . 62,505 # 100
0 D. . . 52.506 100
• D. . 62,540 * 100

B. .. 52,541 • 100
0 B. 149,077 0 100
• B. . 149.078 m 100
• B. . 149.079 0 100
* B. . 149,080 * 100
0 B. . 149,081 0 100

B. . 151,538 0 100
• B. . 161,539 0 100
0 B. . 151.540 0 100
0 B. . 151,541 0 100
* B. . 151,542 | 100

0 B. . 155.837 • 100
0 B. . 166,806 • 100
0 B. . 157,751 * 100
0 B. . 197,194 • 100
0 E. . 13,462 50

Lit E. «r. 19,231 übet 50 Iblr.

, % V. 28,576 . 60 -

- E. * 36,946 . 60 .

: I : KS :
" *

ber baro} $rdduften erlogenen OJu

<Diarrifa)en ©fenbabn. tyrtotitdtf} - Obli

#r. 6^41 über 50
"

Ui
24,458

21,597

21,598

21,599

21,600
21,601

50
100
100
100
100
100

SP erlin, ben 26. 3annor 1876.

Jt&niglicbe Controle ber 6 1 aat« papiere.

121. Um mebtfettig au«gebtüdten fi}ftnfa)en ;u

tntfbtecben, feU »on 1. "Karg ab oerfuebeneife
Die tfinrio)tung getroffen toeroen, tag ber ein tele*

grantn äberbrtngenbe £e(earabbenbote auf Serlaityen

oe* (Smbfanaere bie eineiige telearaebtfcbe «ntoert ium
Itifprapljpiiatrte gt:icb mit jurfiefnimmL Da« Int*

»ort«' lelearamtn mu| tt>m aber innerhalb ijödjftenö

fünf Minuten übergeben fein; länger barf er nio)t

»orten. «ujjer ber ©ebubv für baf Xelearamm fetbft

bat ber ©ote für ben gebauten Dlenfi ben 6a« oon

10 Pfennigen ju erbeben, aufaabefermulare ju lele«

grammen ffibrt ber ©ote mtt fia), anb ©errbfelgt ih
jum ©ebof te« «ntttbrt.Ielegramm« unent^cttlicfc.

Berlin W., ben 16. Februar 1876.

Der ©enerol.^ol'tmeifter.
122. Die »eftetlmig ber Xelegramme cn btn

«breffattn ober an bie »um «mpfanae Serecbtfgten

fann, mer.n c# com «bfenber gewünfcjt »hb, aud)

offen (unrerfa)(offen) erfolgen, fror rerg(eio)en galle

tat ber Äcfenber bee betreffenben Xetegtamm« ben bei'

fallfigen ©unfa) burä) ben, unmittelbar b o r ber treffe

nieberjuftpreibenben Bennert: „offen befteBen", ober

„unterfcbloffen beftetlen" auljubructen.

»erlin, ben 17. (Jebrnor 1876.

Äaiferlirbe« ®en erat« lele grob&enamt
123. 3nr (orteicbteTung bee le(eArapbifa)en Cerfebr«

tennen rem 1. War) b. 3. ab $ribat« lelegramme
turd? bie in ben (Sifenbo.bnjfia.en fabtenben ^.'ftbireaue

jur (Sinlieferung gelangen.

Die betreffenben Jelegramme finb mit bem tor*

mäßigen ©etrage in lelegrobben.^eimarlen ga betleben

unb bnr<» ben »rieftofun an bem qjoftwagen jur «uf«
gäbe gu bringen.

@oroeit bem SbfenberZelegrabb/n-Bteimarfen riebt

pr Verfügung flehen, barf bie (Sebübr aua) buro>

«ufflercn bon $oft>9reimarten entrichtet werten.

Da« Zeiegramm fann auet) auf eine $oftfarte ge*

fa)rieben fein, mu| aber all foltbe« burd) fluefiteicten

ber Uebetfcbrift „^oftfarte" nnb Crfe^ung berfelben

burcV bae fßort „Xelegramm" beutlio) be}eia)net ORbcn.
Den »etraa be« ?af«ftem»el« bon 6 $f. tann ber

»bfenbet fio> bei ber ©ebftbr jn gut rechnen.

uigmzeo oy



51

«Je bie StUi^cn Betbällnifft unb btc Dauer be«

*ufenthalt« «af ben betreffenbeu Gifenbahn- Stationen

t» geftatten, fallen au* ni*t mit Stallen betlebte

Jeiegramnw unter Beifügung bet entfailenben, thunli*ft

oba,eiablten «ebübrea in bootein Gleite bur* ba«

Jtnfter bejw. btc Stytee be« $eft»ageu« «ng<

»erben; bo* ift babei ben Aufgebern ba"

be» $oftttwgeo« felbft nia>t geftattet.

fcie Äbfenter brau*en bie Aufgabe ni*t fetter ju

bewirten, fenbern Wnuen fie au* bur* britte $erfonen

beoirfen laffen.

TAt lelegramrae »erben com Gifenbahu • i<oft-

börean an« uneerjflgli* an bieienige nicbfibefincli^e

£elegratben.6tatien beforgt, »el*e bie f*leunigfte Ab-

tdegrabbirung na* beat Beftimmung«otte \a bwirten

in ber Sage ift.

Berlin W., ben 16. ffebruar 1876.

X)er <Beneral«$oft meifter.

124 92a* einen Grlaffe bee §errn töei*«tanjler«

tom 12. Februar er. ift ber Äaufutann ftobert Bau*
mann jnm 3talienif*tn Bice-Gonful in 8rantfurt a/M.

ernannt unb temfelbrn ba« Exequatur ert^eüt »orten.

Gc »irb biet jur öffentlichen Äenntnift gebra*t,

bamit ber (Benannte in feiner neuen Amt«eigenf*aft

Änertennung unb 3ulaffung ftabe.

Gaffel, ben 21. gebruar 1876.

Mömgli*e Wegierung, Abtb. be« Onuern.

123 De* ftfinig« SKajeftfit b»aben mittelft Aller«

böcbften Grlaffe« com 9ten b. SRt». jh genehmigen ge-

tut)*, bafj bie ©emeinttn tßeiben unb Aleiuta*, ftreife«

©l&enhaufen , nnbefo>abet ber ferner beftehenten €on<
berung tbre« ®raeinb«h«u*h«lte« unb *ret gefammten
»ermaltung, ju einem Bürgermetftet - Beiirte »ereinigt

Gaffel, bat 19. fjebruar 1876.

ftötiiplitbe Wegierung, «btb. be« Onnern.

Die »an Jpanbt» Agenten 8. Branbe« ja

GarUbafen unterm 12. Huauft 1869 erteilte Gcftat'

tung, jar Bermtttdung be« Xran«bort« boa Au«»an«
beiem bur* ben ©*iff«fjrpebienten Gbu«ib3** n in

Bremen, ift ton heute ab au* auf bie Befbrberung

bur* ben genannten ©*iff«e$»ebienten ton AuÄttan»

berern Über Hamburg aulgebelmt »erben.

Gaffel, ben 24. Februar 1876.

jtbuigli*e Regierung, Abtb. be« 3nnern.

127. Dem Gomite, ttel*e« fi* 6 ier felbft jur

Abhaltung eine« gröfjeren $fetbe» unb Blebmartte«

gebilbet bat, ift bur* Grlafj be« §errn HRinifter« te«

Innern bem 12ten t. SW. geftattet »orten, bei ©e»
legenbeit be« geba*ten, Gnbe 2Kai b. 3. tyn ftatt-

ftnbenben ÜHartte« eine cffentli*e »erloofung non

(Equipagen, ^ferben, Weit» unb gahr-ffiequifiten, fcaie

lanb»irthf*aftlt*en 9ttaf*inen unt ©eräthen na* bem
torgelepten $lane }u teranftalten unb bie betreffenben

J&ofe in bem ganjen Umfange ber aKonar*ie abheften.

Gaffel, ben 24. gebruar 1876.

Äönigl. Regierung, vtbtb,. be« Innern,
gfir ben ton ffiallroth na* Uuterrei*enba*

terftfcten 8e^ter Blum ift ber fcehrer Branb ju

ffiaüroth jum ©tanbe«beamten für ben 6tanbe«amte~

bewirf XBaUrotb befteUt.

3n ben 6tanbe«amt«bej(iTfen ©eUmar unb 3»eften
folgenbe ^erfonen jU ©teUtertrelern ber 6tanbe«-

1) für ®ei«mar, ber 9»üb.(enbefi«(r ©ilbelm «itte
bafetbft,

2) für 3»eften, ber OrUoorftanb «eorg Bar bafelbft.

Die ton ben (Bemeinbebefeorben ber 6tabt &*»arjen'
born bef*loffene Graennung

1) be« «u«f*u6mitglitbe« Onfta« URantt jum
©tanbeJbeaaitea unb

2) be« Auef*u§mitg(ietc« ^etcr Sieber mann 4r

}um @teQtertreter btffelbeu

für beu Staubeaamtebejitt ber ©tabt ©*»«rienborn
ift ton bem 8önigli*en Cber^räftbium mit bem Hior«

behalte be« ©iberruf« genehmigt »orbeu.

Gaffel, btn 21. Februar 1876.

«aniglicbe Regierung, ttbtb. be« Onnern.
129. Det jtaurmanu ipeinri* Öettlieb Blo^r
basier tat bie *m ton ber 3irma g. 3. fBi*eU
Raufen u. Gornj). in Bremen übertragene Agentur

Mir Bevmittelung be« Xionetorte« oou Aue»anberern
über Bremen na* 32ort.Amerita. niebergelegt unb bie

iKiicf^abe ber bie«f&Uigeu Gautioa beantragt.

jDicfe« »irb mit bem Bemerfcn öffentll* betannt

aema*t, ba§ Anf|>ru*e, »e(*e ber ftücfgabe ber

Gaution entgegen gefefct »erbett feilen, innerhalb
fe*« Monaten, 00m Zage ber Betanntma*ung on
gere*net, mit einer sJ2a*»eifung bei bem Unterjei*neten

anjumelben finb, ba| »egen fol*er Anfprü*e bei <&e

ri*t ftlage erhoben »erben ift.

©elnb.aufen , am 17. gebruar 1876.

Der ttöniglübe Sanbratb £rott.
130. Unter ^ejupna^me auf bie in unferm Amt««
blatte tont 29. uKai 1875 Hit. 23 oeröfftntli*ten

Statuten ber Unfalloerfidjtrung« . ©enoffenf*aft ju

Cbemniy bringen »ir hiermit jur öffentlichen fienntni|,

bafj buv* Grlag ber Herren ^tinifter be« Jauern unt

für §anbel, ®en>erbe unb offent(i*e Atbeiten tom
23. December 1875 folgenber ^Jia*trag }u ben Sta-

tuten nenebmigt »orben ift.

Gaffel, ben 24. gebruar 1876.

Jcönigli*e Regierung, Abth. be« J-nnern.

91 i * t t a g
ju ben etatuten be: UnfaUterfi*erung«-&enof]enf*aft

)n otKimiifc.

XBegfüllt: §. 11 (ebter Abfa«, lautenb:

„Grgiebt ft* b,inge«en »c ic. bi«: „^u tertbeilen."

An beffen ©teilt tritt fotgenbe $eftim-
mnng: „Grgiebt ft* hingegen, tau an Prämien mehr
eingegangen ift, aie jur ^eftreitung ber §. 11 «üb l,

2 unb 3 ermähnten Autgaben erforberli*, fo ift ber

Ueberf*u§ an bie iüerfi*erung«nehmer aie Dttibenbe

am ©chluffe be« 3ahre«, in »el*em biefelbe con ber

@eneratterfammlung genehmint »erben, in n«i*ftehenber

«Beife, mit in fünf Äbftufungen ober Glaffen abfal«
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lenb« »orjug«rea)teu jn bertfctlrn: tiefe Üeriug«recbte

finb bearilnbet Mf bie Atye beT burtb; ©*5btn littet

aufgebrauchten fkämienantbeite unb e« Mtbtu bieientgen

#eno(fenfa)aften, Belebe für ftattaefabte €<bo*en Der-

twa**l boben: [bie ölafle

i) aar Wik främienantbeile f.

b) bis 26 ! bet gejabüen Prämien ... II.

c) w« «6 N« 60 jber gejablten grämten . III.

76 1 - n „ . IV.4) - 50
e> • T6 - 100

1

15« toerben junäcbft:

1) bet «Stoffe I. bi# 8 J ibrer ^rämienbeträge jh-

geseilt, imb fot jnn, fefern ber Ueberfo)o§ »eiter

reiebt, unb fomeit berfrfbe triebt,

U) ben «Affen I. unb H. »eitet bie 8 g tbrer

$rämienbetrfige,

8) ben «Stoffen I. II. unb HL weiter bt« 8 g ibrer

$r5mienbetrage (

4) ben Steffen L IL ER. unb IV. weitet Mf 8 g
ibrer f&rämienbeträ'ge

,

6) ben fämmtlicben (Stoff*» I. II. III. IV. unb V.

bet nun ebentueO noa> berbleibenbe Äeft natb,

jjrocenten tprer TpranuenoerraAe.

©olcbeöenoffenfcbttfter, bertn ^rämienbeirSge fleiner

finb, at« bie für biefelben gejagten «djabenbetrÄge,

nehmen an bet Dibibenbenoertb/tttung niebt IbeiL"

131. Der ©ergn>n!»befibec (Sonftantin fanget
ja «Söffet bat erfHrt, onf einen £fcil be« ibra lüfte»

benben ©rauntolflen . Ofergmerftfetbe« „ffiillielmi tun

-

Wbe" bei Waben, mit einem glfia)entaum ton

8000 DWetern *erjia>t (eiften ju motten. Snfeem

mit btefe Strlaruag unier $ejagnal>me auf §§. 162,

161. 1Ö8, 159 be« allgemeinen ©eraaefefce« Itferburtb

beröffentlieben unb jugleiä) bemerfen, bofc ber Situation««

rlf be« bem »ergmerfc „»Ubriminenbobe" Berliebenen

3e(oe« mit Angabe be« bom »erjebte betroffenen

Ibril« bei bem ÄBniaNcben Äebierbeamten ,
iöergratb.

Dar, Coudm ju Gaffel. }nr (SinfloV etwa »etbehtater

aufliegt, fotbern mir $bbotbefengl&ubtger unb fonftige

SRealberecbtigte , mettbe gegen ben Skr^tctt öinfprücbe

glauben gtltenb macben ju rennen, I;:erbutä) auf. binnen

br»t Vfonaten, bom ablaufe be« Zage«, an roelcbem

ba« btefe Setanntmacbung entb/iltenbe *mt«b!att auf-

gegeben ift, be^uf tfcrer »efriebtgung bie notbtoenbige

©ubifafiatien be« ©ergtoette« bei bem jujtänbtgen Siebter

}u beantragen. ©er Don tiefem iKecbte binnen ber an«

gegebenen ftrift feinen Oetoamb nuidjt. bat bei ber

»emnäcfefiigen tufbebung be« ©ergBerMeigentlfum« an

bem bejeiebneten Betbeitb^ile ba« Grlftffben feine« jReal«

anfpruebe« ju erleiben.

ben 24. JJebruar 1876.

Äöniglicbe« Ober.5Bergamt

132. 2Hit SBemg auf §. 6 be« Jiieberlage'jRegu-

latib« \a bem SSetein« - ijoügefeb bom 1. 0iflt 1869
mirb b,terbur<b bfftfmmt, ba| bie 25egtettfc$ein»*u«jfige

bebuf« Änmelbung con ffiaaren ^ur *ufnab.me in bie
tfieberfage ju «intetn, bon ben fBaaren • X)i«J>«>n<nten

fpätepen« bret Sage nacb Abgabe ber Regiert-
fa)eine berieb,una«»eife naa) »orfübrung ber

"

bem Unter-Steueramte \a Hinteln ein^ureii

fünfter, ben 29. ^ebruar 1876.

i)er ^robin jtal»©teuer*Director.
133. Qa« Sommer • Semefter am flfiniglfcben

pomologifcben 3nftitute gn ^>roeFau in ©Rieften
beginut ben 1. &pril.

t a Unremrbt umfaßt mS^renb be« itoeiiätjriflen

fnrfu« au« bem t^eoretiffbtn unb brartifa>en ©ebiete

:

Watbemati?, ^bbfit «bemie, «inerffleaie, Cbtattif

* ^ u- 'i\ p b c c Je , ^b\?fiologie , weograb^le

,

Äranfl?etten ber fl anjen

,

jtftbe Uebungen k.),

Zoologie, allgemeinen ^flanjennau, Olfttultnr, in/k

befenbere Obftbanmntcbt, bie t'ebre oom Saumfcbnitt,

Obfttenntnifj ( Homologie ), Obftbenutung , CBeinbaa,

tSJemifebau, Ireiberei, jö(umen|Uo>t, t?eb*lüu(^t, $an
bel«getoäcb«bau, ?aibf<baft«gärtnetei, ?fa». unb

^

geia>nen, rjelbmeffen u. 9{ibeUiten, ^ucffübjrung,

)ua)t unb Setbenbau mit Demonftrationen.

ünmelbungen jur «ufnabme baten unter 33eibrtn-

gung ber ^eugniffe f^riftliä) ober m Unb lieb bei bem
nnterjeirbneten ©irector tu erfolgen, ber aua) bereit ift.

auf bortofreie ttnfrageu meitere Vuefunft ju ertbeiten.

$ro«fau, ben 24. 0ebruar 1876.

Der Titrector be« Äönigl. pomelegifcben Qnftitut«.

gej. ©toll.

^rrfonal « «brouif

.

"Cer Krei«(anba|f)fer, Seratffung«*X)irectbt 0 u t
»

nagel ju Julba ift oom 1. M&x\ b. 3 >n ben

«ubeftanb oerfeftt.

£te ßeijer 3ob.anne« Gabler iu ©iejjen,

6b.riftfan ^infel unb (Sari ©einig ju 3ranffurt a/W.
fins ju i'uco..iottofflbrern bei ber TOain«tBefer« 95ab/n

ernannt rootben.

Der Ze(egrapb.ift ^rotuar«necf bei ber Sftain«

fDefer'Sa^n )u Harburg ift in gleicbec Siaenfcbaft

rarb (Siegen oerfe^t morben.

Der ©abnmerfter. Diätar o. ©a>mieben bei bejr

9Rain*©efeT.»al>n in (SafJeC' ift jum »abrnneifter bo-

felbft beftellt morben.

Der ©ration«.©orfteber lr (Slaffe Riepen flenbet
iu Vilbel, ber VBerfmeifter Aartmann jn (Söffet unb

ber guaffibrer ©trat! ju ©ießen, ffimmtticb bei ber

TOain.fBefer.©abn, flnb in ben «ubefHanb berfe(}t »orten.

jpierju at« Beilage ber Oeffentlta)-: «njelger «r. 18.

etnt» fle»»*bnHa)<n Drutfjrile 15 9ctto)«bfenntae. —
unt für t unb 1 »ogeii tO «dd^pfwnlat.

)

füf | *n* i

«äffet, -webritft In »er *«f. un» «Bai fenb aul-S«*,cucJer el.
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^ 12. «ulgtgeben 2Rittrot4 ben 8. SWärj 1876*

3nNlt »Ci 9teicb*'©efc*blatte«.

Da» 6. ©tüd be« fteta)«.®efe|blattef, welche« am
6. WaTj 1876 ju Berlin abgegeben würbe, enthält

unter

Wr. 1122 ba« öefefc, betreffenb bie «banberung

i be« ©trofgefe«bucb« für bo« Deutle

SRfid? »cm 15. äTcai 1871 unb bie Crgänjung teffelben.

Bom 26. ftebruar 1876; unb unter

iftt. 1123 ric Befanntmachung, betreffenb bie die»

battion be« ©trafaefefcbuch« für ba« Deutfü)e 3ie:d>.

Bom 26. ftebruar 1876.

tfr. 8401 ba« ftiia)engefefc, betreffenb «banberung

ber (5miririruna«*OrDnnng für pte eoangelifcblutherifcbe

Jfircbe ber ^rooinj $annoeer oom 16. Ouli ls73.

Bern 2. öebraor 1876.

3n»alt ttt «efe«-eaniniluug fax bie .Königlich 9reuftif*en Staaten.

Da« 5. ©tüd ber <8efe|©ammlung, Welche« am 4ien 7. Januar 1876, unb unter

SDiärj 1876 ju Bertin ausgegeben mürbe, enthält unter

Jir. 8400 bie Screrbnnng, betreffenb bie Steife*

toften ber Beamten bei ber dieoijion oon Sifenbahn*

ftreefen unb in ©Kombefahrung«* Angelegenheiten. Bom

Serorbrtangen unb JBefanntmacfourtfifn ber (Sentral- »e. JÖtlpörfcen.

ober genuinst), $latina, Bantnoten ocer ^apieraelo,

Bijouterien ober äbelfteinen beftebt, mufj ber wirf«
ticue 4xl

e 1 1 b ter ;.u oerfenbenben @egenft&nte ange*

neben werben. iSei unrichtiger ©erttan.abe Wirt»

für oen \a menig angegebenen SBertbhetrag ba« bob*
belte $orto für bie ganje BeferbeTun eftreefe be-

regnet, abgefeben oon ber etcoauen Berfoljuug fce«

öalie? naa> ben in Belgien beftebeneen Strafaefetjen.

2 Siatb ©ropbritnnnten. Br tef e m lt fi) ertt}*

angäbe ftnb nimt iuläffig.

«uf Raffet f enbungen nach ©rojjbritannien,

feweit beren 3» palt au« ®olo unb ©ilber (in Barren

ober gemünjt), ^latina, Banfnoten ttxv ^a&iergelb.

Bijouterien ober iSbelftelnen befiehl, mu| ber mir!«
liö)e Süertb, ber iu oerfenbenben ©egenftänbe an*

gegeben werben, gleichviel auf meinem tBe^e bie Be*

föroerung erfolgt. Bei unrichtiger ffiertlwniabe

mirb für ben ju wenig angegebenen ttferthbetrag ba«

bobbclte 1*orto für oie ganje BeförterunA«frtetfe

berechnet.

3. 9tacb Äranfteicb. Briefe mit ©erthan*
gäbe finb bie )um UBertbe oon «100 3Rarl julfifftg.

Der in einem foia)en Briefe enthaltene
fBerthbetrag muß auj[ber fcorefjfeite angegeben fein.

«uf ^a'fetfentungen nach Sranlreicb, fo*

»eit beren 3nt?ait au« Wob unb ©aber (in Barren

ober gemüngt), $latina, Banfnoten ober ^abiergetb,

Bijouterien ober tfbelfteinen befiehl, mu| ber mir!«

liehe Bierth, ber ju oerfenbenben ©eaenftänre an*

gegeben merben, gleichviel auf welchem SBege bie Be*

förberung erfolgt.

Bei unrichtiger SBerthangabe fleht ben betref*

fenben granjöfifcben Beförberung« • ©efellfcbaften ba«

Wea)t ju, bie einjelnen ftalle ben (Berichten jur

Beftrafung ju übermeifen.

134. 9tao) ben Bereinigten ©taaten oon

lönnen auf ^oftanmeifungen Betiäge bi« )u 50 Dollar

ÜberDiefen merben. Auf ber «nmeifung iß ber einju«

jablenbe Betrag tn Vmeritanifcher % o l b müh^ung an*

lugeTen. Die Umrechnung in bie a^arfmährung erfolgt

nach bem Berbaltmjj toon 71 €ent« «otb gleich 3 SRart
Die gebühr betragt:

für Summe.i bi« 5 Dollar« . . — 3RL 40 $f.
über 5-10 Dollar« — * 80 *

* 10-20 „ . 1 * 60 «

unb fo fort für je 10 Doöar« weitere — • 80 «

Der jur $«ßanweif nng gehörige %b*
fchnitt mufj ben tarnen unb bie «treffe
bee «bieneer« enthalten, ©chriftltche mt-
theilungen finb auf bemfelben nia)t julafftg.

Die Vu«}ahtung ber ^oftanweifungen in ben Ber«
einigten ©taaten »folgt In flmeritanifchein ^apiergelb

nach 3Raßgabe t>e» Zage«turfe6, melchen ba« Weit am
£age be« Eingang« ber flnweifung in 7<em>^)or{ hat.

Berlin W., ben 4. <Ö<firj 1876.

itaiferliche« @eneral*^oftamt.
139. 3ur ^efeitiAung »on Zweifeln über ben

Umfang ber Berpflkbtung ber «bfenber, hei gewiffen

©enbungen naa) ben nadv^enb bezeichneten 8&nbern
ben »ollen föetth anjugeben, wirb 0olgenbe« he*

tonnt mccJjjt .

1. »ach »elgirn. 3" Briefen mit Sertbr
angäbe Unnen gegen BorjeiAung jahlbare fßerth*
papiere bi« jnm Betrage oon 10,000 Wart oerfanbt

Der Oefammtmerth bc« Inhalt« mrx% auf
ber «bre|feite be« Briefe« in ber Weia>«w4hrung an»
gegeben fein.

«uf yatfetfenbnngeu nach Belgien, fo»

Äeit beren Onbalt au« öolb unb ©Uber (in
'

igmzea Dy Google



I

4. 9tflfp Stufton*, »ei ©elbfeubuugen, fomie

Bei ter ©erfenbung »cn ©olb» unb ©ilberfa<hen muß
ber 4L>f r t t)b et ra ,i

unb bie ©attnng bc-jtc. ber Fein-

gehalt genau angegeben »erben, mag bie $esfenbung

in ©riefform ober in $adeten gefo>tben. Ron)
ben in Rufelanb beftebenben i'anbe«geff&en fleijt ber

Ruffifdjen Vertrat tun 3 ba« Weit ju, Senbangen ber

bejeid/neten *it, beten 3nb.alt in ben jugleup iür bie

Berechnung ber d?ufftfcf>en S3erftcberuqg«geb&br mag*
Sfbenten >}ollbeclarationen nicht richtig unb nicht ood*

ftönblg angegeben ift, iu confiieiren.

5. 9iacb Italien. 3" Briefen mit ©ertb*
angäbe Mnncn gegen S3erjeigung aablbare ÖJerthpapiere

bie jum Betrage von 3O0O8rarc« oberere (2400iWatt)

na* teil griieifJL Orten Italien* »erlaubt »erten.

Ter 3Berti> ber in einem Briefe enthaltenen
Wertpapiere mug auf t»r tbregfeile ttt« Um-
fa)lage« angegeben »erben.

Bei Berfenbungen oon ©egenflcuiben in badeten
nach, Italien mug ber ©erth ber betreffenfcen (gegen*

(tonte jum rollen betrage angegeben »erben.

Bei <u nUbriger ttkrtbangabe tritt Sxncnacbforbe*
rnng bejtt. ©elbftrafe ein.

Berlin W., ben 4 5Wärj 1876.

ftaiferli tbee ®eneral»$oftamt.
136. Die Kaufleute 3ct?ann $hiftb» SW üblen-
brod unb (Sari ©ufta» Samuel 3Ji e p £

r

T alleinige

Onqaber ttr $irma SRAb lenbrod, ätteper u. (So.

*u Bremen, qaben ben Betrieb be« ©efebäft« ber Be*
förberung bon Uuetoanberern eingeteilt, unb ift in

tJclge reffen tie benfelben unter bem 15. 3uli 1863
erttKittc Conjeffion erlofcben.

Tie Don ben IC. Wl ü b l en b rc cf nnb SDteper auf

©runb ber gebachten (Sonjefjlon befteUten Agenten qaben

bierbureb bie Berechtigung oerloren, Berträge mit «u«»
»anberern ju vermitteln.

4
3?aa> §. 14 be« {Reglement« bom 6. September

1853, betreffenb ben ©efebäfte betrieb ber jur Beför*
bernng oon «u«»*nberern conjeffionirten $erfenen,

»irb bie« b,ierburo> mit bem Bemerten jur öffentlichen

Äenntnig gebraut, tag etmaige au« bem ©efcp&ft««

betriebe ber tc SJlfipienbr od unb SKeber qCTju»

leitenbe Änfprücbe an bie bon benfelben bei ber.biefigen

1Jelijei»$anpttaffe Unterlegten Kaution binnen l2monut*
lieber jjn ft bei bem ^cU^ei>^räftfrtuin angemelbet »erben

muffen, »itrigenfaQ« bie Kaution nach «Mauf ter ftrifl

an bie Unternehmer jurüdgegeben »erben robb.

Berlin, ben 16 Februar 1876.

ßöniglid/ee $e(hei*$raf ibium.
137. «Bir bringen bierbureb jur öffentlichen ffenntnijj,

tag bie bieper unter ber gemeinfcpaftlicpen Bejeicbnung

„Vanbtranfenbaue" basier befrantene mebieimfebe unb
cpirurgiftbe ftlinit unferer birectrn «uffitt unterteilt

»orten ftnb unb temgemäg bie bi«per für jene« be»

flanbene Dtrection ihre Ibätigfeit mit bem 1. SRarj c.

einfüllen »irb.

Die Leitung ber Mlinifen geht au«fcblieglicb auf

teren Directoren, unb j»ar bie ber epirnrgifeben Älini!

auf ben $errn ©eh. Web.* Rath $ref. Dr. Rofer,
bie, ber mebicinii^en ftlinit auf ben $errn ^rofeffor

Dr. {Ranntop ff über. — Oefuo>e um flufnapme

finb bon bem gebachten ^titfunfn ab an ben DtTfctci

ber betreffenben Ältrit iu richten.

TOarbura, ben 22. ffebruar 1876.

fi&niAliebe« Unioerf itiie-lEuratorium.
138. Jiacb einem (Krlaffe be« £«rrn SReich^fanilfr«

oom I7ten b. W. ift ber Kaufmann Oafob Stiebet
jum Sonful ber OrUntolifeben Wepnbtif dei ün^uiy
in Öranffart o/iW. ernannt unb bemfeften ba« «Ire-

quatur ertheiit »orben.

e« »irb bir« }ur effeniücpen ftenatnig gebracht,

bamit ber (benannte in feiner gebauten *mta . eigen»

ftbaft «trerfettnniB nrtb ^utaffirag flnbe.

«offel, ben 28. &e6ruar 1876.

Äoniglitbe Regierung, «btr>. be« Onnern.

18», wacpiiepenoe setteno et« qperm UAinipeT«

ber geiftlfdjen, Unterricht«* unb TOebkinal . «ngrtegeu*

beiten genehmigte

Prüfung« Drbnuna^für ^anbar bfitl'gthrerinneu.

T'l- ' 4« Ballung bon Urnfunge« ter t>ant»

arbeit« »Lehrerinnen »itt> )u (Saffel nnb ju SLMeebaben

je eine $rüfung«>(Sommtfficn gebilbet Diefelbe befiehl

:

1) an« bem Gommiffarin« be« £5nig(. ^robinitai-

©«bul » <5oüeginm« a(« Soifi^enben,

2) au« einem Gommiffariu« ber Aönigi. Regierung

ju Saffel, reip. )n fßie«baben,

3) au« bem Ditigenten ober einem &Qrer ber ftobti»

fd>en höheren ViäbcpenfcbnU ju (Saffel, retp. ja

cBieObaben, unb

4) au« je j»ei .^anbarbeit«» Lehrerinnen.

Die ju 3 unb 4 bejei^neten 5WitAtieber »erben

ton bem ffoniAi. ^rooiiijiai.Stjjai-ipüeaium ernannt.

§. 2 3ut V^fung »erben jugelaffen:

1) Bewerberinnen, »eiche bereit« bie eef&bigung

jur (Srtheilnng oon Schulunterricht oorfchnft«'-

mSgig nachgemiefen paben;

2) fonftige »ewerbertnnen, »enn fU eine au«reicbenbe

Schulbitbung naebroeifen unb ba« 18 te Leben«*

fahr oottenbet haben.

|. S. Die Prüfung »irb jährlich an, jebem ber

genannten $rufnngforte einmal abgehalten nnb }»ar

im «nicht ub an bie bafelbft im Brühjahr ftattfintenben

Prüfungen oon Lehrerinnen an WAbchenfchulen.

§ 4. Die «nmelbung mug fpateften« vier «Jochen

»er tem ^Jrüfung«tem in bei bem Äönigl. ^woiniial»

Sa>ul ' (Sotlegium tn (Saffel erfolgen unb )»ar feiten«

ber im Lehramt ftehrnten fernerberinpjen buich bie

borge fe|te Dienftbehörbe , feiten« ber anbeten btrect

Der SRelbung fmb beijufflgen:

1) ber ©eburt«fa>ein,

2) ber Leben« lauf.

3) ein («efuntbeite» «tieft,

4) ein 3eugnig über bie »on ber »ewerberin er*

notbene Schul* be)». Lehrerinnen -©Übung,

6) ein £eugnig über bie erlangte «u«bilbung in ber

«nfettigung »eiblicher $>anbarbeiten unb bei
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i aud> über ibre beenge ilMrifamreit,

ft) cen ten in §. 2 3er. 2 bezeichneten Bewerberinnen

ein amtliche« »jüljrunge -^eugnii

%. 5. Sic *rfifung ift eine tbeoretifebe nnb eine

,ra

§/ Die tbeoretifebe Prüfung - f$riftli$e nn.

münoiKbe — erffredt fia):

1) bei fümm Hieben »emerbertnnen anf bie filt-

lidje nnb er&iebUä)e ©ebeutung be« ßanbarbeit«»

Unterria>t« unb beffen gefammten fdjulnäfjigen

«Jerrteb, auf 3iel unb «ufgabe, l'ebrgang nnb

«ebrmrtbete, «ueroabl bei Step«, Sitteratnr;

2) bei ben ©ewerberinaen §. 2 ad 2, auf tte ftennt«

niffe ber »fo>tigften Kegeln ber «cbuitie-cipiin,

»obei lugkio) ermittelt »erben fcü, ob bie Be-

werberinnen im richtigen unb ge»antten (Bebraucb

ber SRutterfpratte geübt ftnt.

f. 7. Sei ber practifeben Prüfung baben bie

1) eine $robe(ection in einer «e&ulNaiie jU galten,

2) eine ^robe itjrer tea)nifa)en (Jertigteit in tteib«

lieben $anborbeiten abzulegen. 3u tiefem 3»ede

fiob Don berjemgen Bewerberinnen . nxlcbe bie

Befähigung für ten $onbarbett« • Unterritbt an

mittleren unb höheren SRäMbenfcbulen ju erlangen

roünf d; en

:

». ei« feibfigeFertiate*, fdjulgrtftbt genaue«

Wan««oberbemfe, b. ein ftrauenbeme, e. ein $aar

felbftgefrridter Strümpfe, d. ein ^eiebentueb, e eine

£>&telarbeit, f. eine englifcbe nnb eine franjöftfcbe

Stiderel anb einige geftidte ^udjiiabeu, p. ein Stopf-

IU(b mit Keinen*, Köper-, Damajt*, lU'afrf?en - nnb

lüllffopfe, h. ein lucb mit terfdjiebenen einaefebten

gl i den oor| siegen, Solche Bewerberinnen, Belebe nur

bie Qualifitation für ben Unterriebt an größeren fiättt*

fdjen *3clt«fa)u(en naebfueben, baben:

a. ein üNannebemb ( nic^t Oberbemb), b. ein

granenbemb, c ein V aar Strümpfe mit ben nötbüen

»u«befferungen, at« §«den einftriden, d. etn Reichen*

tudj, e. eine fcülelarbttt, f. ein ötopftueb mit einigen

Seinen* nnb fle per« Stopfen unb einer 2Jlafcben»Stopfe,

f. ein Xua) mit cctfa>iebenen eingefe^ten bilden eor«

julegen. Diefe Arbeiten finb aber nia)t gas} fertig

ju fteflen, fonbern erft bei ber Prüfung unter tfoffiebt

2» cotlencert.

* u Bert em- baben fimmttidje Bewerberinnen Eefannt*

fcfcaft mit ber $>«nbtjabung ber einfaches ftettenftia>

nnb Goppel- isttppfticb* Dtfabmafcbine naebuiweifen.

§ 8. Diejenigen Bemerberinnen, welche bie Prü-

fung befianben baben, erbauen ein-Befäl)igung«".3eugni§.

$ 9. Um $rüfung«tage ift eine <|}iüfunaegebühr

con Drei SRart ju entrio)ten.

Caffel, ben 8. gebruar 1876.

ÄflnigL $ro»tnjial*Scbul«ti ollegiura.
»irb bierburd) jut öffentlichen »enntnijj gebracht

Coffel, ben 29. jjebruar 1876.
üömgi. $rooin)ial<@cbu(<<Soi(egium.

«m 1. SDiai b. beginnt in ber König!.

$ro>aranben-Inf»aU yi grrifclar, Wegierung«be}irt

Saffei, fin neuer fiarfnf unb ift bie 8afnabme*$rfifnng

anf ben genannten Zag angeftfet. Inmelbungen Qtetjn

Pub bU jam 15. Sprit b. 3. unter «Beifügung

») te« Zaufieugniffet ((Beburtvfcbein«),

b) eine« 3mpff0>eine, eine« «eweinatienefebeine«
unc eine« ©ef«nbbeit«attefte«, au«gefte(It ton einem

Bur gübrung eine« Dienftfiegri« bereo)tigten *r«te,

c) ber Scbuljeuamffe,

d) eine! Gitten)eagn{ffe«,

e) ber firtldmng bef Cater« ober be« -Jfäc&ficer-

pflic&teten, ta§ er bie URittet |nm Unterbau bei

Ifpiranten mab^renb ber Daner be« Unterriebt«*

Surfu« getoäbren »erbe, re«p. eine« »ermögen«.
na<b»eifea

an ben *3orftanb ber «nftalt, $mn Utjrotb in

$rt|Iar, einjureia)en.

Der 8uf}unebmenbe muß ta« 14. 8eben«ien)r ool*

tenbet baben. @a)ü(er, »ela>e fofort in bie erfüe $(affe

eintreten »cQen, baben bie« in ibrem 9Relbnng«fa>rtibtn

gn bemerttn.

Da« Sctjui^elb beträgt monatlia) 3 Wart. »Tür

Stift nnb Sogi« baben bie ©cbüter felbft forgen.

©ebürftigen unb fleißigen ^raparanten fönnen Unter-

ftübungen au« 6taat«mittein bemiüigt »erben.

fBegen be« Untertommen« ber ^o
d
linj.e bei geeig-

neten Familien ber Statt »irb ber ^orftanb auf
©erlangen 8}atb unb ©eiiung ertbeUen.

öaffet, ten 29. gebrnar 1876.

ttonU i^ro d i im tat- 5 et? u l 'i o 1 1 e g i u m.

141. »für bie Prüfung eon j^an tar be tt.V. ebr erinne n,

»eiebe in (SemSgbeit ber in tiefem Statte ceröff ent-

liebten Prüfung«* Orbnung tom 8ten c. SR. bietfelb^

ab jutjalten ift, baben »ir Xermin anf ben 27. unb
28. «prtt b. 3. fe|'tgefe|L

Rettungen finb bi« <um 8ten ejuid. av. bei un«
anzubringen unb ^rnar feiten« ber im Sebramt fteben*

ben ©ewnberinnen tureb bie »otgefebte Dienftbet}örbe,

feiten« ber anberen birect.

Der SNetbung finb tie im §. 4 ber ^rüfnng«*
Orbnung aufgeführten Scbriftitüde beigufügea

Qaffei, ben 1. ÜJiärj 1876.

Aönigl. ©ro»in]ia l*@a>ul*6otlegium.
^Jiacbftebenbe ©erleil>ung«.UrIunbe:

,,»uf ©runb ter am 1. Äuguft 1876 ptäfen*

ritten Wutb.ung »irb rem $eun Srnft Mafien-
camp ju ftulba unter bem tarnen

Ulrabacli^Kraben
ba« ©crg»err«*6igentb,um in bem gelbe, befjen

Q3e^rensung auf bem beute ton un« beglaubigten

€ituation«riffe mit ten $ua}ftaben

», b, c, e

6e»eicbnet ift, unb »riebe« — einen 3(clcben*3nbalt

ten 2,188,910, gefebrieben : £»ei WiUionen ein-

bunbert ad;tnntad;t^g Zaufenb nennb.untert unt \eljn

Ouatratmetern umfaffenb — in ben ©«martungen
Ulmbaa), be« Hmtegeücbttbejirf« Salmünfter, fo»ie

Steinau, be« ImMgeriebtebeiirf« Steinau im Greife
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tga)lfia)tern, te» 8?egierung«bejirf« Saffel unb im
DberbergamtSbejirte SlanStbat gelegen ift, jur ®e«
»Innung ber in bem gelbe »ortommenten 8taun<
topleti b«rbura) cerlieben."

urlunciid? ausgefertigt am heutigen Zage, wirb mit

bem SJemerten, ba§ ber €ituatienSrijj bei bem Äömgl.

Reoierbeamten, »Bergrath, Di er< \u ©ebmalfalben jur

äinfia)t offen liegt, unter Serroeifung anf oie §§. 36
unb 36 beS allgemeinen «erggefetjee com 24. 3uni 1866

bjerbureb jur öffentlichen äenntmfj gebraut.

Slauttbal, ben 1. Diärj 1876.

JtftniKUd)«« Obere er g am t.

143. Wadbftebenbe ^erleiljung« • Urlunbe

:

„Äuf Shrunb ber am 2. Decetnber 1873 prüfen»

taten Diutbun;. tfivt ten Jerxen IBilbelm Scbroarj

unb Oafeb >:ern ju granffurt o/SK. unter fem

Rohm
ITIork

ba« SBergroerlSeigentbum in bem gelbe, beffen $e»

grenjuug auf bem beute ton un« beglaubigten ©ttua«

tjen«riffe mit ben »Budjftaben:

t, b, c, d, e, k, I, m, n, o, p, q, r, f, (, h, i

bejet^net ift, unb meldte« — einen glasen 3nb,alt

oon 2,169,840, geblieben: $wt\ Millionen einbun*

bert neununbfedjsjlg Zaufenb aajtbunbert oierjig

Ouabratmetern nmfaffenb ~ in ben ©emartungen

iP c denke im
, ©innbeim unb ^raunbeim, be« Amte«

geriebtsbejirte« söodenbeim im «reife Hanau, be«

SRegierung«bejitf« Saffel unb im Oberbergamtebejirfe

ülaudtbal gelegen ift, jur ©etoinnung ter in bem

gelbe borfommenben @ifenerje bi«bnro> beriteben."

urfunblicp ausgefertigt am b<Htigen Zage, wirb mit

bem ©enterten, bafj ber SttuaticnSrifi bei bem ÄSnig»

lia>en Weoierbeamten, 33ergrati> IVerj ju @ü)malfalDen,

jur öinfiebt offen liegt, unter SBertoeifung auf bie §§. 35
unb 36 be« «Ugem. Serggrfefce« oom 24. (Juni 1865

bierbura) jar öffentliajen Äenntnife gebracht,

filauetnai, ben 28. gebruar 1876.

Äöntgli<be* Oberbergamt.
144. «JatJjfiebenbe ^erUibungfl-Urtunbe:

„*uf ©runb ber am 15. October 1874 prüfen«

tirten Diutt>uttq nmb bem Sommercien»:iRatbe öurfarb

«Diu II er in gulba unter bem tarnen

Welker»
bat ©ergmert« • Stgentbum in bem gelbe, beffen

»Begrenzung auf bem beute oon un« beglaubigten

©ttaation«riffe mit ben S5ud?ftaben:

a, b, c, d

bejeiebnet ift, unb »oelcbe« — einen glaojen-Onbalt

oon 2,188,810, gefAbrieben : 3toei Millionen ein«

bunbert adjtunbadjtjig Zaufenb adjtbunbert jebn

Ouabratmetern umfaffenb — in bea ©emarlungen

ffielterS, SJuirparbS unb Wouebauft", amt«gerta)ts<»

beerte* gulta, fooie 8?o tbemann, Vmtegeridbtebe»

jirfes -Jleubof im Äreife gulba, be« «egierungSbejirt«

Saffel unb im OberbergamtSbejirfe SlauStbal gelegen

ift, jnr ©etoinnung ber in bem gelbe oorlommenben
JBcaunfofylen biertureb cerlicijct;."

urtunblidj ausgefertigt am beutigen Zage, wirb mit
bem Bcmerfen, ba| ber SituationSrijj bei bem ÄönigL
Weoierbeamten, SBergratb Di tt\ ju «eo>maltalben, jur

Sinftcbt offen liegt, unter ©enoeifupg auf bie §§. 35
unb 36 be« «ilgem. $erggef:*}e« oom 24. 3uni 1866
bierburtb jur effentlia)en Äenntnlfe gebracht.

Glouetbal, ben 2. 2Rärj 1876.

ttoniglidje« Oberbergamt

s%Vr fonal t <Sbr onif

.

Z)er 8tra§en»5rter ffieber in Oberaeimar, ftrei«

Marburg, ift bom l. SRärj b. Q. ab mit $enfion in

ben ftubefianb oerfe^t

Der üaftellan <Braa)mann am SHlbetmebab bei

$5onau ift geftorben unb ber jur Di«bofltion ftebenbe

feitberige Damenlafai 3obannee X)eio>mann au«

$ofgeifmar ift mit biefer Stelle probiforifd) beauftragt

Der 9?eblfcr Sübetm ffornemann babier ift

jum ftaffirer a) be« @tabtlirä>entaften«, b) be« Stifts

t&L Maxiin unb c) bee Stipenoiatentaftenl t?tcr | clbft

Den €a>uUeb,cern @d)nell ju 9lieberalpbe , Str.

aNarburg, Götter ^n Jpolibaufen, Stx. Hofgeismar,
unb »rafft ju £üge(n>ig, Rr. Homberg, ift bas «iL
gemeine (Sbjenjeicbcn unb jroar ben j»ei le|tgenannten

mit ber 3*bl 50 terlieben morben.

Die Sßobl be« €tabtr«tb^mitglieb« g(eifd)but
ju Homberg jum TOitglteb be« 6tobtfcbnl«orftanbe«

ju Hamberg,
bea Pfarrers Rogner ju Saftet jum Diitglieb

ber €tabtfa)ul > Deputation ju Saffel unb

be« Üebrers Zaffiu« ju <5fd)n>ege jum agitglfeb

tet Stabtfcbul» Deputation ju Sicpioege Ift beftatigt

Der IKector Seiler ju Reifungen ift jum
fa)en Scbulinfptcienten cafelbft befteut toorben.

Die «nftedung be« Üebrer« Kraft ju Saffel a(«

Öebrer unb ber tfebmin galtenb^einer ju Saffel

al« l'ebrerin an ben ft&btifa)en ®a)u(en ju Saffel, bie

leitete jun&cbft als Sebrerin an ber böbtren Z4a)ter*

fa)ule bafelfcft, ift beftfitigt »orben.

Hierju al« 53eUage ber Oeftent(i$e «njelger 19.

für ben »aum einet öe»öbnlt(J»en Brünette 15 HetdWfeimtae. - »eIa8«Mättn für i
unb für ( unb 1 Bogen 10 9tefa)<Pfrnntge.

)

ftebtgirt bei JtBnigUa)er Regierung.

CafleU — «ebrutft tn ber *of- un» CB at f en ^ au«.33 Ka>bin<(.ereL.

unb { Sof« 5,
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WmtMatt
ber «anifllid^en WegUrung j» ggffel.

13. ««ftegefceii ©onnobenb btn 11. SWorj 1876.
«**PT&HB«flrn unb »efannrmwcfcunacn »er Ventral - *e. »ebörben.
"*.«•* ** 18 3«" *• 3- 8ta*«t8 Ml bie Ärci«laffe ia &ranffurt a/9»ain

bejogen »erben.(«. ö. 6. 231) bat bit 6taat«regierung ben 3eit-

puuft ju beftimmcn, p nettem bic $rc*fifO)ei
JUffennnmrifnnacu »tM 2. «ooember 1861. löten

Decemkcr 1856 b. 13. »tbnur 1861 «ijre «Altig.

fett »öfteren. 3Xit »ejug herauf forbere in) »ieber«

bott Mju auf, fUb bet bejeiebneten tfaifenanmeifungcn

baibigft babardj jn enUebtgen, baß bicfetben entoeber

bei bat ©taat«faff«u in Gablung gegeben, »bet bei

in «erlin
bei 1. ber 0enera(*€taat«(af*«,

2. ber Äparrole ber Staatepapirre

,

3. ber ftaffc ber l»aig(io)ea DireWon für bic

4. btmjpoubt-Sifueramt für inlaub. öegenftaube,

6. bem 4>upt -'Steurranit für au«lanbifn)e 9egen«
fl&abe, unb

6. ber unter bem Sorftebn ber 2JttmfteriaI-,

SRilttarr» unb «au-Kommiffton ftebeube» Raffe

;

b. in ben ^rooinjcn
bei J. ben $Kegterung».$aupttafi?n,

2. benScjirfi'^Miibtfäffen inber'Prob.^annoDer,
3. ber Kauecttoffe in ©igmaringen,
4. ben ÄreUiaffen,

6. ben Raffen ber ÄdnlgL ©teuerempfinger in

ben ^rooinjen ©ä)le«»ig.|)cllfirin, §annooer,
ffieftfalen, ^cffen-ftaffau unb Styeinlanb,

6. ben ©ejittetaffen in ben $>ofcenjollernfcb. t'anteu,

7. ben fterftfaffen.

8. ben ftauntjoÜV u. fcauptfteuerämiern, fotoie

9. ben iJietenjoü. unb ben Stenerätutern
girr Cinlofung gebraut »erben.

»erlin. ben 16. JJebruar 1876.

t er 5manj«2Winifter Campt) aufen.

BffaitBtmnibuttg »egt* «ulrti^ung ber neuen

eerie III. p ben e<tuib»rrf4rtibungen bee

fr«Wa)tn etnatCanltlbe Mi 3ebre 1868 A. — DI«
3in«oupon« |n ben e<fculbwfa)reibungen ber freufti*

fcben €taat«anletbe Oon 1H6S A. für bie »ier Qnbjt
1876 bis 1879 nebfllalon« »erben oom 13. December
b. 3. ob »on ber (Sontroie ber ©taatÄpaniere plerfelbfi,

Oranienftrafce 92 unten recbt«, »ormittag« oon 9 bif

1 Ubr, mit «uönatjme ber @cntt* unb gefttege unb
ber Äafien.SKeoiftonetcge, ausgereicht »erben.

Die Coupon» fönnen bei ber CcntroU fefbf* in

Cmpfang genommen ober bura) bie «eglening«»£>aupN
raffen, bie »eitrH^uptfaffen in a>nnooer, 0«nabrßtf

©er bal Crftere »ünfcbt, bat tte Xabn« oom
14. October 1871 mit einem ©erjeicbniffe, gu »elcbetn

Formulare bei ber gebacbten Sontroie unb in Hamburg
bei bem Ober -^cftarnte unentgeltlta) ju tjaben fitib,

bei ber (Sontroie perfon(lö) ober bura) einen 23rauf'
tragteu abzugeben.

©enügt bem Cinreio)er eine nummerirte SKarfe olb
Srnpfangibefcbeinigmig, fo ift bao 8eriekbnig nur ein'

fad), bagegen oon benen, tpeidje eine «efebeinigung
über bic «bgabe ber Zaton« tu erbalten tüünfdjen,

boppelt Dorjnlegea. Qn (eklerem gaU« erbalten bic

(iinreieber bat eine Sremplar mit einer (&mpfang0be-
fayeinigung berfeben fofort iurüd. Die Marie eber

(Smpfanglb<fa)einignng ift bei ber Kutreia)ung ber
neuen Coupon« )urü<fjugebeu.

On 6o)rift»eo)ic( fann bic (Sontroie ber
Staatftpapicre fieb mit ben Jnbabern ber
Zaione nin)t cinlcffen.

®cr bie Coupon« burd) eine ber obengenannten

$roDi*}iallaffen bc)iet)en »ia, bat ber fei ben bie alten

Zalon« mit einem boppclten iOerieid>niffe ein}ureia)en.

Da« eine tterjei<bnii »irb mit einer Cmpfang«befo>ei»

nigung nerfeben fogleio> jurUdgegeben unb ift bei tut»
bfinbigung ber neuen Coupon« totecer abzuliefern. .For-

mulare ju tiefen 23erjeio)niffen fnic bei ben gebauten
$:oDinjial(ajfen unb ben bon ben ftdniglid)ea Kegie*

rungen, bejieb.ung«»etfe oon ber irönigltd>en ^ioanj«

Dhiection in £>aanooer in ben Amtsblättern ju be^eiäV

nenben fonftigen Aaffcn unentgdtlicb }n b,aben.

De« Ciirreid>en« ber @o)u(bOerfo>reibungen fetbft

bebarf c« gur Crlangung ber neuen Coupon« nur bann,

»enn bie er»&bnten Xalon« abbanbeu getommzn ftnt,

in bie fem gatte fint bie betreffenben Documente an
bie Controle ber 5taat«papiere ober an eine ber ge-

nannten Urooinjialfanen mittelft befonberer (Eingabe

einjuriteben.

«er Im, ben 23. Uiesember 1876.

{)aupt.23er»altungjber Staat« fo)u(ben.

Die corftebenbe Se(auntman)ung »irb b,ierburo>

mit bem Semerfen oeröffentlid>t, bag bie Formulare

jn ben 8er)eio>niffen über bie 33ef)uf« ber umpfang*
nabme neuer .StaCcoupon» abjugebenben Xa(on« ann)

bei famintlicben @teuertafTen nnfere« ^ejirU unent-

geltlia) ju baben finb.

Caffel, ben 4. December 1875.

ftönigücfte Regierung, o. f>ar»enl>er8.
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147. Die neuen tfoupcn« ju btm bcrrnal« $et.

jo^lia) Waffauifcten 4 prccenttgen <&loat«aÄd}e# M
91. 2,000,000 d. d. 12. 3utt 185» SlrMH Irr.-,*

tlff 8 rebft Salon« »erten rem 1. «prfl I. 3. ab

bei benr'l^onl&ttuft ter $er*n OR. «. e. ««tWcbilb
k fcH 11 ' »« ftrantfurt a

f
£Ji. a*aen Abgabe ter aütn

ialeti« aulgmicbt leerten. 6t (Snnen tiefe Coupon«
aueb Vurdb tie ÄönigUcben fRtaierun^«V$aup'tfafTen un"b

bie ÄonigUebfn ©«jttt*« ^auptTaffen ju paTrnewr, tfflne«

burgunb Oonabröcf lejegen »etoen.

«Set tiefe Coupons tutcb eine biefer «äffen be»

vefeen tcitl
, frt trrfelben bie alten Salon« mit einem

teppetten ^erjeicbtitffe eütjuret«)en.

Da* eine SJer^eicbnif} »irb, mit einer Öaipfana«-

bef<beimaung »«rieben, fogleiä) ^nrüdgcAtben unb ift

bei *u«reid)ung b«r neuen Coupon» wieber abzuliefern.

Formulare ju bieten »«äet^nrfTcn fino bei ten

innten ^3tooia^ialta ff en unentgeltlich ju fcaben.

Det CitrreitbnBg »er •$ulbberf<breibongen beborf

e* jur (erlang««* ter neuen Coupe«« nur bann, «nun
bie alten tioupon«» «n«*ifungen abbauten

fint ; in tiefem Balle finb bie betreffenben

an ba« Äoma,lia>e Wegterunge'^rafirtum ju

mittelft befontirtr eingabt einjureitben.

Die intfterjenten i«ottofcft*n baben bie

ter neuen goupbn« ju erft|«n.

©ieebaben. ben 16. Februar 1876.

Der afcflleruna«'. friftbent t. ©urmb.
148. 1

fteeamttmad)8na wegen Ulu«rei<bung ber neuen

3<n<ce»pon« \* ben ©tammaetten ber 9NebeTfa)lefrfä)«'Wär'

fifrtjm «ifertat«. — Die Genpott« Serie vi i. <ftr. l

H« 8 ju ben ®tammactien ber 9fieccrf<bleftf».2Kfitfl.

fd/en «fenbaon über bie Slnfcn für He Biet 3abre
1876 bifl 1979 netft Salon« merben rem 18. De«
cember b. ob oon ter Controle ber «3rctat«papiere

^ierfelbft, Cranienfrrate 98 unten rea)t«, ©ermittag«

ton" 9 bi« lUbr, mit «ndnabme ber ®onn- unb &eft«

tage unb ber «affetrretifteB«tage , an«gereia>t wetten.

Die Coupon* toniten bei ber Gentrete feftft in

Cmpfang genommen ober bura> tie fiauptfaffe bet

^ieberf(bltfifa)*SRIt!ifä>fn Gifenbabn bjerfelrft, bie

fliraierung«
«
$muptfaffen , tie SBejirf« - {stnpttaffen in

^enneter, Oenabrüd unb Lüneburg, bie «rei«taffe in

ftrantfnrt a/SR., tn ber »Jett M» 13. bi« 31. December
». 3. auo> burt) tie ©tationefaffen ber genannte«

Cifenbabu in ©re»(au, Btanffnrt o/O. urtt> Wegnife;

bejogen »erben.

*üer biefelben bei ber Controle ber ©toaWpapiet«
empfangen will, bat bie SaloM« B«n 8. 3uni 1871
mit einem Cerjetcbniffe, ju totlebem Öerrnmare' bei

ber Controle unb in $MR»irtg bei rem $efiamte
Bnentgelttta) ju baten finb, bei brrfelben perfinüd)
cber bura) einen «Jeanffragten abzugeben, (genügt bem
«inreieber eine nuinmerirte Warfe al« Cmpfangebe,
fdjeinfau v, fo jft bo« JtteTjeitbnij} nur einfad}, tagegen
ron benen, »riebe eine Öefa>einigunfl über bie Abgabe
ber Salon« ju eTl)a(ten roönfcben, teppelt oorjnleaen.

In lefttarm 8aüe erb.altrn tie Glnreicber ba« eine

iöpemplar mit fopfangCbefcbeinigung terfeb,en fefort

affiett
.
iMi^Mjfttte ober <«inpfang«befd>eimgnng ift

»eib4««wijB>l«g ber neuen Coupon« juriiefjugeben.

3n «B t^rff tmec^fcl ta«n bie Controle ber
i€t«at«popiet« f icb alt ben $ru>abetn be»
Salon« n i*t ein la

f fea.

»er bie ttoupoce bnro) eine ber oben Aeyid>neten

Mafien bejfe^en ttfn, b.at berfelben bie «fW Salon»

mit einTtn rof»flfen gnielflitlffe tfmui efu)ro

,

TW
irrigen ta? etfre mit tirfer CWpfäng«bef^e1nigung »er«

f«V« jcAlfiib jurrlcfgegeben Wirt unb bei *u«i}jntig»g

b«r neuen Coupon« vieler abzuliefern ift. 0ormu(ate

iU tiefen «er^tSnifln» flnt bei ben ««BB#ten «äffen

Jtio ben be«' bet ftoniglicsen iHe^erunaen hi «n ttmbV
Wottetn )u be^aenban faoftnjon «aifeif urrnrt««btcic|

\a Daben.

«jer vinr<i(finig »er «tuen feiori oecaif et* iuk

bann, toeira bie Salon« «boanben gefommen fntb; <te

tiefem ftaüe ftnb bie ictien mittelft befonberer ein-

gäbe an bie Controle «et etaat«pa»kre «ber eine bet

genannten «offen etajureiebw.

«erlin, ben 27. tfeoember 1875.

^anpt'Otrmaltnng ber «3taat«f o)alben.

Die oorfhb,enbe ©efanntmaä>ung »irb b^rburd)

mit bem 53<nieTfen t>er6ffentließt , ba§ bie fjormulare

ju ben Cetieid/iriffen über bie t^eejaf« Cmpfan^halfme
neuer 3'*''^^P0,'' abjugebenten Salon« awty bei

fdmmtli^en eteuerfaffen unfere« ©ejirt» «ntntgeltlid;

|tt baben finb.

Gaffet, brtt 6. December 1875.

«onig(id)e vregierung. c. Aorbenberg.
14». Die bW$ertge »orfa)rift, »onad> Hntrage

auf Hufnabme heilbarer förpetlicb, ffranfer in eht ftan»

bifd>e« Janbrranfenb.au« bura) $eruiitte(ung ber betreff

fenten ftbniglieben t'anbratb«- br^ro. Sfrmaltungfämter

an bie VOTfrünbe ber SanbtrantenbjSufer ju tia)ten

»aren, fall }»etf« 9ereinfodjung te« ®efa)aft«gang«

nnb ^efa)leunigung be« VifnO^meoerfa^ren« vom
1. Hpril b. 3. a« oerfad>fl»effe am)er 9n»enbung

gefefet »erten. C« finb bou biefem ^eitpunft an bie

oben erwähnten Anträge AberaQ bon ten betreffenbeu

Orttborftanben Mrect an ben Dirigenten be«'betref-

fenten ^«nb(ran(eul)aufe« ju richten.

gür ben «ufnab;meanrrag ift ba« in ber *nlage
N

abgebTtfcfte Formular auf geftettt »ortet», beffen ©ebraueb

»nfottfttlM «aifüüUBr t« ^ntereffe ber «efo>leu-

«t|u^ Vf ^«fnobJwoorfobnine ten ^erwn Oe««-

borftärrbei»' empto<)l<«n 1 ^birfc

fjür «Bfnabme »on «Tanten an« bet Stabt fitffel

ht ba« 9anbtranreRb.au« «etttn6.aafen ift ba« gormuiar

»orerft mit beftimmt

Gaffel, ben 28. ftebriar 1876.

Der eanbe«.Director. b. »iftboff «Raufen.
ISO. «Dir bringen biertura) ;ur öffentlichen fteanmig,

bag tie bi«b.er unter ber gemeinfcbuftlicbcn ^e^eirbnung

„VantfTanfenbaue" tübier beftanbene «ubicioifebe unb

cbflturgifcbe «Unit unferer bitecten «uf(io>t unteiftcüt

»orten finb unb bemgemafc bie bi«bn für Jene« be-
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ftanbene Direction u)re Xtatigfeit mit bera 1. 3Rarj c
cinfttCcn trirt.

Die VcitunA ber Rtittlfen ge^t au«fcblitbiicb auf

brrrn Drrectoren, unb jmat bie ber cbirurgifcben ÄHnff

aaf ben $errn ®tb,. SReb..8iatb ?rcf. Dr. Hefer,

bie bn mebirinifcben «linif auf ben $errn i'refeffcr

Dr. 9Kanntopff übet. — ©efucbe um Wufnabme

ftnb fcn bem gebauten .S*^P""' tc ab an ben r ir-rcter

ter betreffeuten ttlinit $u rieten.

iWatbuta, ben 22. gebtuar 1876.

RöniaUcbe« Unioerf itäta«Euratotium.

181» ©tubiuw bn ranbBtrtbidjaft an bei UniBrrlliat

Mhi - SD* ©emraer-eemeftet beginnt am 27. «»ril.

8on ben für bat ©ommer.©emefler 1876 ange.

jeigten »erlefungen ber fficflgen Unioetfitat Rnb für bie

©tubirruben ber Lanbmirtbfcbaft folgenbe bertotjubeben

:

»> ur «teJflfbt auf facb»iffenfcbdftli(be »UbWIg:

CbecieOe $ftanjenboulebre : $rof. Dr. Äfibn. Lanb-

toirtbfcbafMcbe ©etrieb«lebre : Derf. fflanjenpatbo-

logie: Derf. ©aibbau: $rof. Dr. Ettal b. ©pedelle

Wmmftofai (8Unb»iebju$t, $ferbest) : $rofeffor

Dr. grettag. «etoetitorium bet aUaem einen ibier«

jucbtlebre: Dr. u. Iii eben b erg. Lancia; trrü jc^af titele«

Äetbnungettefeu: $rof. Dr. gr e i t a g. «entere Rrant-

freiten bet $auftbkre ,tu Cerbiubuug mit flinifeben

Demcufrrationen : $rof. Dr. «oloff. tftanfbeüen

ber neugeborenen ßau«ibiere: Derf. Lanbttirtbjcbaftl.

TOaKmen. unb öeratbefunbe : $rofeffor Dr. SBßft.

Lanbmirtbf «baftl. Sautunte : Derf. $raftifcbe Geometrie

uwto Vicbttn Iis ^JbCböftff 9l4^^Dixfcw uhö ^^äi^^hch •

Derf. Ueber bie «moenbung be« Düfioffope- in bet

Lanbmirtbfaaft: Dr. e. Liebeubetg. E$p»rimental«

tsbtofti: 0. iß fxof. Dr. ff n o bta u ©ef&recbung

Aber pbljptalifcbe ©egenftfinbe: Derf. «uegemablte

«apltel ber SJleibantf unb SWaftbtaenlebre: Dr. Sor*
n eil» f. Meteorologie nnb Älimatologie: Derf. Ep
pettmenial-Ebemie: prof. Dr. fingier. Organi cbe

Ebemie: $r C f. Dr. $einfr,. ©efpreebung Aber cbemi cbe

©egenftänbe: Derf. ©efpreebung übet tecbnologi cbe

©e^en tanbe : $rof. Dr. fingier. Igrtfaltutcb,emie

:

ftpfef or Dr. SR dreier. Uebet «Roerfultur: Derf.

•ttgn»fe: Uwfeffw *»*. »• 9ritf <fy.
»obenfunbe:

Dr. «tau n«. ÄTyftaöoarapbie: Derf. ©runbjügrfcer

SBetauif
: $rof. Dr. ftrau*. $ ftan jeapbbfiobA'« : Derf.

«utoicfelnngegefcbicbte ber Ibie«: SJcof. Dr. Giebel,
ungemeine Entomologie: $rof. Dr. Da f cbenberg.
Sfationaietonomie: $ref. Dr. fitfenb^rt Colt««

»ittbfcboft«potitif : ^r«f. Dr. 6« n ra b. 5inarm»i(fen.

ftbaft: Derfelbe. Ibeotie ber ©teuern: ^rofeffor
Dr. (Sifenbart

b) Ön SRüdficbt auf (taaumiff en febaf t tiebe nnb aU-

gemeine Silbun^ , indbefonbexe für ©tubitente böberer

©emefter : far tc( c, unb ©e<bfettetbt : ft of. Dr. 33 e«

retiuft. Deut fcbe ©taate« u. SReobtCgejcbicbte: Derf.

©eutfebe« u. ^teufeifebee ©taat«re<bt: $rof. Dr. Weier.
Deutfd^e JKeicbaoetfjffung : Derf. $reu|ij(be« Sanb*

reebt: &>:b o -Ut ftof. Dr. SBitte. (Einleitung in

fcte $btlofopb>: ^rof. Dr. f>obm. ^iftotifebe «in»

1 ei t u n g in bie Sog» : $ref. Dr. Erbmann. 8oaif unb
Örtfemttni§tb,eotie: ^rof. Dr. Ulricl «e^ettrodum
ber ©efebidbte ber neueren ^itofopbie unb ber Sogif

:

Dr. -tttutuf. $ftytbciogie: ^tof. Dr. Erb mann
unb Dr. tbiele- Die 8eb,re ber nwttrnra Statur-

mtffenfcbaft »on ber Entfhbung nubSilbung ber©elt:

^rof. Dr. Ulrici. »ante 8eben unb ©ebriften:

Dr. 5E biete, allgemeine ©efo>itbte be« 19. ^abr-
bunbert« feit ben ©iener Verträgen neu 1816: ^rcf.

Dr. £ t c o |
e n. «Ogemeine ^efdjicbtc com 3abr 1492

an: $rof. Dr. Dümmler. @efd)icbte be« fteben.

jSbrigen Rriege«: $rof. Dr. Dro^fen. ©eogtapbie

oon Europa mit flufftblug 0«n Dcntfdjlanb: $Tofeffor

Dr. Äiro>of f. ©eojroiJbie »on 5h>rt*futfebranb : Derf.
teuere teutflbe Siteraturaefcbicbte oon ©ebfebeb bil

auf bie ©egenmart: ^rofeffor Dr. ^apm. Ueber

©ba?e«peare'» Veben, Cbarafter unb bramatif^e flunft:

?rof. Dr. Ulricl.

c) £beeretifd}e unb prafrif<fte Uebungen: ©taat«»

aiffenf<baftttrb<* Seminar nnb ü a tii'ttf ct?e Uebungen:

$rof. Dr. Eonrab. «nalbtifcbe Uebungw im Labora-

torium: ^wf. Dr. ^)ein %. SRineratogifcbc, gregnpftif le

unb geciogiftbe Uebungen: $rof. Dr. ©irarb unb

fhwf. Dr. c. 5 r 1 1 f cb. l^tetomifcbe« i<tahifum : ^raf
Dr. »rauf. Uebungen im iBeftimmen ber ffUnjen
Dr. ©<bmi|. 3aologif(b«jootamifd;e Uebungen: $tof.

Dr. © i e b e I. Uebungen jnm CeftimmeR ber 3nfetten

^ref .
Dr. X a f cbe n b e r g. Uebungen im matbema t ifeben

unb naturmiffeufdjoitl. ©eminar: ^rcf. frof. Dr. Dr.

«ofenberger, C»<««e, ffnoblaucb, <>etn<,
©irarb, Kraul, ©iebel, ftübn. Uebungen

im (anb»ittbj<baftlicb * Pbbfielogifcberi Laboratorium

9ref. Dr. St ü b n. Demonftrationen in ber ZbieriTini! :

ftaf. Dr. «ot off. eanbtetrtbfcbaftticb« Ercurfionen

unb Demonftrationen: ^rof. Dr. Freitag. Ercuf
fronen in Serbinbung mit ^efpreebungea über teebnif cbe

©egenftfinbe: $tef. Dr. ©«ft Unterriebt im 3ei<bnen

unb fR«(en : Reicbnenlebrer ©cbencT.

d) ©bmnaftifeye Rünfte: 9ieiiftmft: ©tadmeifrer

Inbre b. trieben« Wagnu«. XantTunft: Zany
meißer 9iocco. ge<bfunft: f}«ebtmeiftcr Lobeltng.

Wdbere fluftunft über ras ©tubium ber 8anb>

mirtbfebaft an ^tefiger Unieerfit&t erteilt bie ©ebrift:

„9}acbrio>ien über ba« ©tubium ber 8anbmirtb,icbaft

an ber Unibetfitat tialle. Berlin, tßieganb, f em bei

unb $areb-" »riefiiebe «nftagen motte man au btu

Uatcrjeicbneteu ridjten.

{MOe a/©., im Sebtuar 1876.

Dr. Oulhl« ftübn, or Cent I. t; entl. ^tofeffot

unb Ditector be« lanbwittbfcbaftlicben 3uftüut«

an ber Unicerfuät.

SPerfonal * «Dronif.

Der Lebter Wiemann ju IRelfungen ift jum
$auptl*bret an ber ©tabtfebule ju $$e(6bera, ber Lebtet

{>uff(b mibt yi SRelfuniten juin erften IRfibcbenlebrer

an ber Stattfcbule bafelbft, ber Lebrer Liefe ju äfeb-
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to<o,e jum Üebrer an bet ftJbtif a)en Ccl!»f$ule cafelbfl,

bet Setter Drujcbel ju «oBbad?» Är. (Jfctn^aufen,

juqi «eljra « ben ftäbtifa>eu Spulen JU S3elnl?autf n,

cet ßamifcat be« l}öi?ercn ^rant» 3 um au» Berlin

jum liebjer an ber jHtctor jd^ule ju Remberg, ber L'e bret

£uneu« ja Dürnberg, Kr. ©olfbageu, jum gebjet

an Der eo. ©$ull ja Jiiebenftein, ber L'ebicr iW ult er,

feit^cc in Hamburg, jnm jioeiten Sekret an bet eoong.

<&cbule ju ©al&ern, ber gebjer jjrieb ju jpein»betg,

9ieg.-Be v laa)eu, jum gebier an bei eo. e cb uie ju

öeifeUen, f»tt)ie bte fcebjenn $attenba$ JU C|0>

•ege jur ^eojerin an bet f. g. beeren lödjterftfcale

bafelbft ernannt »orben.

»et fe|t »urben bie fcebrer fcetf et h blieben-

ftetn al« elfter Vertex an bie eo. ©d?ulr ju Deiffel,

ÄT. £>ofaei»mar, £lua )t XU alirot 9, Hr. *c4>lutt>tern,

al« geltet an bie eo. Sd)ale ja Untetreia)enbacb, ftr.

»einbauten, ©t einbieget }n <äa)o&oltenfen , Är.

Stintein, al» ge&ret an bte €tabtfcbuU in Oberntircben,

be*f. Är , &d)m an et ju übereile, ftr. jjtanfenberg,

al« 8eb«r an bie eo. ©o>ule ju §oljbaufen, ftr. gri^lar,

Dittmar ju SRat^nfen , ftr. ©i&enbauf«». al«

Öftrer an bie eo. &$afe ju ©ettefinge« , kr. «Bolf-

bauen, Ä öltet ju <©»rtngfüüe, ftr. ®a)maflalbeu,

al« poeitet teurer an bie eo. <5$nle ju ftleinfc^irsal*

falten, ®toangenbeeg ju ©eib«nb,aufen, Är. äf$*
»ege, al» tfebjet an bie eo. »d)ule ju Irubenboufen,

Är. öifcenbaufen, ©rfcmibt ju frriebricb»borf , ftr.

$ofgei«mar , al« tfebret an bie ec. @t$ule ju Burg-

uffeln, be«f. «t„ Rammelt ja Ulieben, ftr. 0uloa,

al» nftet «ebrer an bie (att). «Scbule iu 8ta»berf, -Hr.

Vünfelb, Branb M ftreffenbatt), Kr. (ttcblüdjtern, al«

«etjTer an bU eo. tdjule }u Sßatlrotb;, be«f. ffr., ;Ron«»

bauftn ju •unfterete, ftr. OKeli'ungen, al» ü«bter an

bte e». schule ju ©alburg, ihr. ©ifcinbauien, ^ ebdf et

ju j«eri)3ufen, ftt. fcombetg, al« gebret an bie <o.

Sü)ule ju Bernr&tjjujen, *C*f> fiebert JU §öf
unb £aib, Ar. gutoa, an bie falb. ©«b,ule ju Uet^ell,

X) e f i n i t i o angepeilt »nteen bie feitber btr-biforifö

fcefteüten i'ebrer Beel er ju ä»ei«net (g$U>albent&al),

Är. (Sfa)n>ege, al« Seljrer an ber eo. öcbule bafeltft,

ffiepler ja 8tiebticb»felb, ffr. Jr>ofjeifmar, ale ü?brer

an bet eo. @$u(e bafeibft, ^etge ju SXartin^agcn,

Ät. ©olffcjafjen, al« Seb,tet an bet eo. €a)ule raielbft,

©ollentetg jn »iüanftätten, ftt. $)anau, all jmeitet

Sefret an bet eo. @a>nle baf., fftönung in ^rfelat

al« brttter 8ebrer an bet fai'j. Änabenfcbule bafelbft,

fotnie bie Scb.ulb.ttoefet @ftb ju lief lrtrotb,, Ärei«

Schlüchtern , al« Vebrtr an bet fatb- &<i)utt bafelbft

nnb @a>ien jn a»au«»in!el , ftt. Öleinläufen, al«

Sebjet an bet eo. Schule bafelbft.

3« fe|rtt|e^Alfett ernannt »urben bie e^ulant«-
8an»ibaten 6 ^ i d jn £>aimba^, Är. ftulba, Liebling
ju lano. ffr. ®et«fel». Oilbett ju Oberiffigb^in,

ftt. $a«aa, Bad) a ftetje, ftt. $äfa.ei«nur, Sie-
betid; ju Salben, flr. ^ofgetfnat, Jpcf mann ja
eteinbaa), ftt. <)ünfelb , ft t e | p Otb, 0«|f ja
€artob, ftt. crdjiüdjtern

Pernionin «atben bie 8<|ret-ftei| »u f>aim.
bacb, ftt. dulba. ftt äfft ja gUfcefoig. Är. Remberg,
l*ojeniu« ju ©unbbelni, ftt. ecbiücbtern, »onber»
leb.t jn ^attob. ftr. €<blflc>tetn, »albft^xibt
ju Stbbrtetebe, ftt. ftkyitym.

Die naa)geiu<^te Dieaflentlaf fung tu
t? leiten bei otccntlia)c gebrer an bet b&beien Ißdjtec.

fcbuie ju Gaffel Dr. @aute. fpa>ie bie Vebrer D 1 1 1«

mar ju Unteuieben, ftr. ©i^enbanfen, nnb San er
ju jpütungefag, fritber in Vangenfelbolb.

(Seftorben fiuo bie &bjret €a)ab jn Uaffel,

W e i d> a n n ju
s
Jl :t --errün \e? jdj, ftt. <5fa)»ege, R 6 m»

rnelt ju ©rogenfüber, ftt. Salsa, bittet ju^ätten«

gefag, ftt. .^>anau, »teirenbatb jn $anau, «ut«
betlet ju ©ejrt&aufen, ftr. Äer»fclb, fta| jn

ftiefcermeifer, «r. ^>ofget«tnar , gQippntx jn Otb,
{Ritte t ju tl^eStor«, ftr. ^Rinteln, (Scfb^arb jn

(Srfebaufen, ftr. Äottnburg, £> reget jn üanft», ftt.

Rotenburg, unb ftrafft jn ©tt}enbaufen.

Cem ftftnicl. ganoratb £>ofTmann in diterbog

ift ba« erlebigte 8anbratb«amt im «reife Staufenberg

übertragen norben.

Der bi«bertge Pfarrer SW cu tanr jn vifdjeib ift

jutn Pfarrer in «cbpo^aufen, «laffe 3iegenb^ain, be«

ftellt moroen.

Der bieberijje Pfarrer ööbirfet ju ftambaa)ift jum
Pfarrer in ÖbertyMfa, Slajfe ^»ombera, befiellt o>orben.

Der bi«b.etige au|erorbenti. Pfarrer Sail IbeoDcr

(Stnjt JU ,v;auieiiber^ ift jam lutl; ;nf djen Pfarrer in

Bet ten rerf , klaffe l^rontenberg, befteüt roorben.

Der bi«b,etige ^fartet Rennet ju «itebbtat^t,

(Sloffe ®e(naaufen, ift jum gartet in ^interfteinau,

Claffe *cviüa>tein, beftrüt toorben.

Der Oberbergamt«. Sectetait (Srbtia) lt ju ölau«.

tb,ai ift oetftorben.

Det feineiige ftrei«n>unbarjt Dr. «$lborn in

o^etefelo ift jnm ftrei«p^ft!u« be« ftteife« ^rr«felb

ernannt »oroen.

Det Dr. med. 'iWela>ajt fttanj au« Jpet«felb bat

lief? in l'tarburg niebetgelaffen.

jptetju al» Beilage bet Oeffentlicbe flnjeiget :'ir. 20.

für ben 9tauin einet ße»6bnHa)tn Drucfjeüe 15 9tria)»pfeitnlfle. —
uab für J unb 1 «Sogen 10 9tcla)«pftnnige.)

SttblgW tei ftSnlgUaj.t Regierung.

«äffet. - «ebrueft U ber *»f» nnb «Baffen!, aui.8n<Mru<f eeei.

für i «üb i
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Wmtöblntt
»et Köntflticben gfegteruwfl ju Saffel.

14. $u4a,ta,eben 6onnabenb bot 25. SDcctrj 1876,

3nbalt bei 3i«itt« - ©efeftblütte*.

Da* 1. ©tücf be« 9td<b«'®efe#latte«, »elcbe« am bcn »Keicfcflbausbalt. Sein 29. Februar 1876; unb «ntcr

13. Warj 1876 iu ©erlin ausgegeben iwnrbe, entölt s^r. 1 125 fcafl (Sefe fc. betaffenb bk «aiftr ©ilbelm»

ynt« Stiftung fär tote Unaeborigen ter X eutfft?en Weid??«

9tr. 1 124 ba« @efe&, betreffend bo« (RaMiabr für ^ofrüerroattung. Sem 4. $?än 1»76.

&erorbrtungen unb &efdttrttmacbunften Der (Seittrat * jc. ftebörften.

15* Wa* §. 2 le« öefe&e« com 18 Quni v 3.

(@. 3. 3. 23.1) b,at ttt ©taateregieruna ben 3 e,t -

puutt ja beftimmen, \u uvirbem bie ^reufjifdben

JUffenanmeifunaen Qom 2. SRooember 1851, 15ten

25ecember 185b u 13 Jebriut 1861 ibxe «ultig-

lett verlieren. Sfiit Siejug bierauf forbete icb mieber»

IjoU baj« auf» ft<b btr bezeichneten Äaffenanioeifungen

batoigft bfl|bur<b ja entlebigen, bajj biefelben entUKber

bei ben 3taat«faffen in gablung 8 faeben > ober bei

tim ber nac^beieiebneten «äffen:

». in Berlin
bei 1. bei (Seneral-Staatüfaffe,

2. ber Jtontrofe ber ©taat*toapiere

,

3. ber Äaf(e ber ÄÄnigltcben Direftion für bie

8)<rroaltunA bei birecten (Steuern,

4. bem $aupt* Steueramt fär inlänb. ©egenftänbe,

ö. bem £aupt= Steueramt für auslänbifcbe ©e^en-

flänbe, unb

6. ber unter bem Corfteber ber TOiniftetial»,

SDJilitair« unb Sau-tfcmmi fjlon fte^cntoeri ff äff e

;

b. in ben ffrooinjen
bei 1. ben SHegierungfl'jßaupifjffen

,

2. ben &eitrf«»£>auptfaffen in ber 'JJroo. £>annober,

3. ber i'anbesfaffe in ©igmaringen,

4. ben #rrei«i"affen,

5. ben äffen ber ÄSnigl. ©t»uerempfänger in

ben ^roDinjen ©cbleetmg-fjelipein, ^annooer,

Ji'eftfalen, Jpeffen^Jiaffau unc> Wbemlanb,

6. ben Styit Mafien in ben Jpo^en^cUernf c^. l'aiiten,

7. ben goiflfaffen,

H. ben £aupt;cll. u. £auptftcueramiern, fcioie

9- ben 9cebenjoU» unb ben Steuerämtern

jut flrinlifuna gebracht rueiten.

SBcrlin, ben 16 {Jebruar 1876.

Ztx &inanjtl^iiüfter Cam p bau f e n.

133. Die am 1. April b. ß. fSUigen 3mfen ber

IJreuBiftbeii Anleihen (önnen bei ber StaatSfdnlbeni

Silgunge tafle b'e'felbft, Oranienfttafce K
)ix. 94 unten

linf«, jdjon Dom löten b. Utte. ab tägtieb, mit

Au«nabme ber Sonn« unb ftefttaae unb ber «äffen*

roifionitage, ton 9 Ubr S3oimittag« bi« 1 Ubr Xaty
mittag« gegen Ablieferung ber Soupene in (Smpfang
genommen »erben.

S3on ben 9ie*,ierüngfl.£auptf«ffrn, ben SBtjir!«»

vaiipttaffen ber i*rooini öaunoHer unb ber Äreiefaffe

in ftrantfurt a/üJi. tDerocn tiefe t£oupcn« bem 2<>ften

b. Dit«. ab, mit Ausnahme ber oben bejeü$neten 2 age,

ein|«töft werben.

Die Coupon? muffen nach ben einzelnen ©Bulben»
galten gen unb «ppcint« georbaet unb e« mug ibnen

ein, bie &tüd\a\)l unb ben betrag ber 9crf<bic>

benen «ppcintfl euthaltente«, aufgeredete«, unter-

ftbriebene» unb mit Angabe ber 4Bob,nung be« 3""
baber« nerfebene« Üier;eid?niB beigefügt fein.

Berlin, ben 6. 9)Mr| 1876.

$*upt> Vermaltung ber 3taat*f ebulbcu.

101. Die 3nbabrr ber auf 100 Utfavf (auteuben

fielen nnferer ^ ntf, trclcbe bi«ber Meieiben niebt «ar

Cin;efung präfentirt baben, merben bicrenireb aufge«

ferbert, tiefe Di arf-Jicten fpäieften« bi« 30. 3uni

biefe« 3 abre« bei un« '^ebuf» ber <£inlöfung ein}u>

teieben. Diefe flufferberung aefdbiebt nacb §. 11

unfeie« ©antftatut« unter ber ©ermarnung unb mit

ber reebtü<ben iLMrfuog, bai mit Ablauf biefe« Dermin«

alle Anfprücbe an bie ©an( au« ben aufgerufenen

^oten erlöfcben. Anmelbungen ^um 3<bug gegen bie

%<räfiufion finb niebt juläifig; bielmebr tritt biefe Untere

unmittelbar mit bem Ablauf be« %<ratlufien«*Iermin«

gegen alle biejenigrn ein, meUbe bie aufgebotenen ^eten

nidjt eingereicht b^ben, bergeftalt, baß (eber Anfprucb

auf litnlöfunA erlöfcben ift, alle aufgerufenen vuebt ein«

gelieferten Oioten ju (fünften ter Vanl mertblo« finb,

unb, roenn fte etwa noeb »um S5crf4>ein lommen, ron

ber i*anf angebalteu unb vernichtet merben Tonnen.

©örli6, ben 8. ®i5rj 187G.

Communalftänbtfcbe Sani
für bie pi eujjifcbe Oberiaufig.

155. Unter bem litel „Olacbri d>ten für bat
i'ublifum bei «3erfenbung bon lele ^ram-
men" ift eine »Jufammepftellung ter teeientlicbften,

bierauf beiüalicben Seft mmungen nebft einem (^ebübren*

tarife für lelegramme be« eurDpäifcben 5Beifebr» in

möglicbfter Sürje (auf einem Ouartbiatt) ^er^eftetlt

motten.

(Sremplare biefer ^aebriebten fJnnen bei allen ^Jeft«

unb Selegrapbenämtern , fomie tureb bie Briefträger
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unb Selegroptenboten jum öinjelpreifc ton 10 Pfennig in ten ^reoini« 6<ble«ttig.$e.lfiein, fianneber unb
bejogen »erben. J J JJ J U < ttffen.iNafiau, feroie in bem «reife SWeTfenbeim. bom

»erlin W., ben 12. 2Karj 1876. 1. 3anuar b. 3. ab ju ptyenbe ©runtfteuer für ben

Raiferliebe« © enetal.Ielegrapljenantr. Ärei* 8o>malIalben feftgeftellt unb ben tetreffeobe«

1BÖ. »cm 15. SNarj b. 0- dürfen biejenigen Steuerfaffen beute angefertigt toorten f"utb, toirb* blefe»

Gifenbabj'Telegraptjenftationen, n>ela)e jur iöeförbeiung mi Um »enterten jur fffentlicben ffenntnij? gebraut,

folcfcer lelegramme ermatttt^t ftnb, bie niebj ben ta« nunmebr feftgefteüte €oü . «uftemmen an

Gifenbaljnbienft betreffen, Telegramme annehmen; ©runbfteuer für bie dnjelnen ©emeinbebejirle be«

•) »enn feine *eieb«-Ielegiapl)enanftalt in bem- fi'tiannten »reife« beträgt, tote folgt:

felben Orte befintlicb, ift: »cn Oebermann, fi» ben «emrtnbe«t|ir!» TOarf. jjf.

b) wenn eine «eic^«.IeleKrapljenan|talt an bem. «Uerebacb 247 13

fetben Orte befinbli* ift: nur oon folien
»ertnbaa> 758 30

«Menen, nwt ben >Jüg*u ankamen, aoieifen
»reitenbaib 495 62

ober burireifen. ©rumbaeb . .jtatAJhWJ 264 55
»erlin W./bei 13. TOSr» 1876. terge«. Callenberg 403 60

©er ©en«r«l.»oflmeifter. «ffi« 616 70

157. TOit Squgnabme auf bie iriegamintfterieüen S?*2x * * * ,o?2 o?
*uefübrung«.»eiiiuimungen »om 18. fluguft l«7l Uterfcbönau 1347 21

juni äMlitair.$enften«.U!>efeö com 27. Ouni ej. .. *^ ,CT
^

e 370 90

»irb auf ©runb ber »eftinimungen im §. 16 biefe«
Scbma.falben 1574 68

©efe&e« in Grinnerung gebr«<tt, tag für bie Steil* fpnngiulle 460 23

nebmer an tem Kriege lhW/71 bie fünfjährige B Steinreb- Callenberg 1314
3J

jnr ©eltenbmacbung ton ^enftene. »nfpt neben gema^ gg»- ™«
be« §. 12. I. c. auf ©runb einer m Innern «uege «eoam <m
erlittenen M*«** mit be« 20. SÄai l. J«

• • ........ 258 42

incl. ablauft. «umauenburg 674 58

X* bergleirben «nfprücbe beftimmuflgtmafcig bei «arebfelb 1596 46

ber fenjicntrung, refp bei tem Uebertntt in etae 2232S • *

für ©arfifonbienft faoige iUAonglicbe Stellung — «»entjal i . . 8*1 25

§. 34 1. c. - in ber (Kegel eutgmti« fefWMtai finb, togM • • • • 22

mu& mithin bie ^enfionirnng tc ber in Kebe ftrbenben g
10
' J \Vk In

fexfonen bie jum 2ü. VHai er. erfolgt ober )um SKin- 4*h*«f 210 37

bellen ber bejügltcbe «nfprueb mü tem Anträge auf $etaertW . 238 27

fenponbung geltenb gematbt feto. Mit bemfelben JfSEÄCL t?S Ti
lermme erlifebt für bie bereitf ouegefebiebenen , refp.

Cerrenbreitungen 11Ö7 44

in Stellen für ©arnifonbienftfobige übergetretenen EKf ' *
'

Z~

Ibeilnebmet am «rieae 1870/J1 bai bureb §. 29 L c. t)cljleborn 364 72SB «uenabme.Äecbt «nfpiücbe auf <»runb be« «IfinfcbmaUalben 1046 61

§. 12 unb f. 13 I. c refp. be« § 2 be« ©efefte« SSSS? .
' Bl Ii*ÄlfWS^l,^ :::::: SS SS

' *«*.mwn*m §ggj3 ; ; ; ; ; ; ; ; JJJJ g
»oxftebenber (Srlab roiib tjierburcb jur aDgemeinen €trutb 716 96

Äenntmfe gebraebt Stufen 661 60
(äoffel, ben 17. Mür| 1876. SelferS 192 87

Äftniglicbe «egieruug, «bttj. te« Onnern. SBabre« 211 20
158. Ter bem »ürgermeifier gerben er )u Sieibebrunn 428 38
©toBfcclbeim enteilte «ufuag )ur »tdeirung be« Amt« Tie ©efammtfumme be« Soll» HufTetnmen« an
als @tanbe«beaniier ift jutürfgeiogfn unb ber Cebrer ©runbfleuer für ben Ärei« ©cbmalfalcen fteüt ftd)

unb Aiircbenbiemr tfubroig «raft benfeleft nuamebr tiernacb auf 25,619 SKorf 70 ^ienni^e, uno etflärt

jum ötanteebeamten für ten €tcnbe»amtebejiit ©rog« [vb bie geringe, gegen bie entfprecbenbe Summe in

feelbeim befiellt rootbexi. unfaer »etant tmaa)ung oem 12. 3anu<rr b. ^ l?er-

Gaffel, ten 17. ib&t\ 1876. bortretenre Xiffetenj bureb bie in^rcifcf>en au«gefüb,rten

«öni^Iicte Wegicrung, «Hb. be« 3nnf"»- 8crtfrb>eibungen.

15». «iatbbem bie £eb.relien für bie auf Örunb Gaffel, ten 12. WJrj 1876.

te« ©e*efee* com II. Cf^truar i87o, betreffeno bie ßönigllcbe {Regierung,

4lu«ftibrung ter anbervoeiten 'Jiegelung ber ©runtfteuer «btlj. für bircete «teuer«, Tomainen nnb gorften.
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160. Surcftfc&nttrd<f8erf<f>nurift übet bie Stfaiftoteife an ben @.;rnifcn«crtfn in bem ftegietung«*

©evtl Gaffel frtr ten iVonot ftebruar 1876.
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15 24116 t»
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Cafifl, ten 13. Siärj l«S?b. «öm^iicbc NcgtCtuag, Tlbtb. MI 3»nctn.

ferner »uttfu p 1 0 • l f«t if d) angtft Ut tie e<b,ul'

tfTtejfer Wülltr ju 31>nnfl«b,aufen ol« jioeitct Öeb^rtt

an tcrts. Erfülle baf., <SunOr(adb, ju «cantcrüfcauftn

0(0 jmeittT Vtt rer an ber tp. edjui« tcf. . ©tämler
}u ^rlfa a(6 jnxitfr Vfetjrer an Der cc. €<^u(e Nif-,

©diubert ju ^etltpenTcbe a(« jnetler Veb,.tr an ber

ct. €d)u(e taf , kirnet ,ju 2)r>fc<nrere al« Vetjtev an

ber ee. ©Aule baf., Oungt ju yan^enljain als i'etirer

an ber et>. ©o>ale baf , ^>oc* jn ?ücerbad? al« Celjrer

an ber er. Sctmle baf., TeVB "Stemmern al«

itffvtx an ber et. 6ä)ute baf., t>ol}mcifter )U gran»

rerßb,a u fen al« Vtbrer an ber eo. €d)iile baf., 6 et) n e i t e r

i'ßijlbadb, al« jweiter Veb,rer an b«t ec. &$nlt baf.,

iRabl ?el?ni}aufen al« Veb,rer an ber eo. Schule

baf., {>einemann 'ibai- 311er al« l'ctfrer an ber

eo. @a)u(e baf., «upfrian \u $er)l)aufen at« t'cb,rer

an ber ec. igcbule baf., One 1)1 ju jpßrtnjiRaufen al«

jweiter Uefcttr an ber ep. ©a>u'.e baf., l'.'oiiev ju

SB<\jift«Tete al« ?e^rer an ber eo. "Schule baf., Daum
ju (Älnrcte al« Veljrer an ber ec. ©<fcule baf., Reifer
ju l'oline al« Vebrer an ber i«r <2lenicntar|d)ule baf.,

Samuel ^imaieterote al« Vebjer an ber ier.

@(ementarfcj)ule baf., flnran ^u ^rutften al« &$rer
an ber i«r. 6S(em«iitarfä>u(e baf, Wieti) ja ^ctleeen.

tjaufen al« ?ebrer an btr falb, adjule taf., ®rün ju

©djmeben al« Vebrer an ber tat1>. ©crjule baf., Vetter

ju ftinfftifjain al« Vebrer an ber fall). €a)u(e baf.,

©dj öner |u 5Harmü:l al« Vebrer an ter ec. ©d)ule

baf, $ eis ju Vobrbaupten al« jroeiier Vebrer an ber

eo. ©a)ule baf., ^all jn diotb al« }tceiter V l^rev an

ber eo. ©a)ule baf.. Volt su dächtet ebad> al« rntter

Vebier an ber ©tabtfa>ole baf., venj ju >KcB*ud> al«

&«t)rer an ber fori). Schule baf., ftrenenberper ju

fcl«bera al« ÖeV« an ber fall). ©d?ule taf., Kofjl

ju ©aobberg ale Vebrer on btr »c. €d)ule bafelbft,

Obermann ju ^untebad) ale Veb-tr an ber eoang.

©djule baf., SUbrerM ju iKen^erftjelb al« Vebrer an

ter ec ©dpile baf., D äti n er ju @Untb,et« al« Vebrer

1H1. " 'JJaajtem ber feitbertfle ©tanbe«beamte, «u«»

fd)u§mitatteb Öo^anne« ^rifd>f cm 2r ju @unbl>ettn,

Hum ©ürgermeifter gercSblt roorben, ift berfelbe burd;

SeTfägung bt« $rrrn Ober»$r5fitenten com 26ften

c. $H. com lften b. ab anbertoeit jum ©tanbe«>

beamten be« 6tanbe«amt«bejirf« ®uncbelm beflellt.

Gaffel, ben 3. l^ärj 1876.

Sönt^icbe ttegieruna., Voll), te« Onnem.
162. Der $auftt'«gent 3 H. «bam

(
, riete-

tcalt rjat um 3 UTUlf i'«bung ber bem Unter 'Agenten
3o>>ann Ooftclj ©telnmad)« ju Oberuf^anfen *ur

Sermittelung te« Zrantporte« con fluttoanberern er«

teilten ©effattung«« Urfunte unb um JRücfgabe ber

bon tfem geftedten Saution con 900 IVarf gebeten.

G« voirt bie« mit bem *)emerfen berdffent(t(<>t,

baß etroaipe Vnfbrfid)< auf tiefe Gaution innerhalb

fed>« Monaten, com Xa^e ber Qefanntma4>ung an,

bei bem Unterjeid)neten unter j}üb.rung be« Jfad>™eife«

anjumelten ftab, ba| toegen biefer )!lnfprüa)e üla^e

bei ®eria>t erhoben ift.

$üufelb, ben 6. l\'5rj 1876.

Der Königliche Vanbratb, (Söß.

163. 9tad)bem tie 3mücfgabe ber für ben Vuf*
toancerungtj . « gen ten äeift Ä 0 1 1) f d) i l b bterfelbft runter-

legten Gauticn im Oetrage con 900 War! beantragt

tDorten ift, f<? toirb tiefe« mit bem Qemetfen teroff nt»

Kd)t, tag «njprücbe, roeldje ber IHücfgabe ber Saation
entgeßtngefrgt roerren fallen, innerbalb 6 üDionaten,

bon beute an grred)net, mit einer 92ad)n>eifLiiig barüber
bei mir anjumelten finb, tag tsegen foldier «nfprödie

bei @erid)t Klage et beben rt? orten ift.

Rotenburg, ben 25. gebruar 1^76.

5Der ftonigl. Vanbratb. 3. ©. «Binliolb, *r.'@ecr.

Certonal . (Shveuit.

Tie croeif oiifd?e tltfteQung be« ©cbuloertoefer«

@ dj u n f ju Di acb tief, Rt. ^tegentain, jum t'ebr.r an ben

fläbttfa)en Uolt<fd)ulen ju ^erefelo ift beftätigt morben.
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»rittet 8»tit» tn tatrt. bat., $* *<*

fielet an bet eo. ©<bnH baf, • »
J Wenba* al» Xebret an bet e». ®a)nle bafelbfi,

B etttmertbanfeii ol« «efrrr an btt fall». ©Jute baf,

Stün ja gfeUa* alt ^rer an b«
«fjf

«JkTi# tatT"»M m ©cbmalnau alf «netter t'e^ret

.tat eo ©Aule baf., »aebmann ja ffiaUenitem

Sätet an ber ©tabtfcbule baf., «c inJja tbt jn <S>u*eu

Ccirbreifebaa) al» Sebrer an< btt «b. eefcile kaMK

St bau • 3 fflolfwote al» ««bwT •# «b, ©cfcrte

eAntt baf Wo|<*x-ia Sfrbenbau en al» ijebKt an

S?« ©diu'le baf . «»ttll.'iu »iarbntg al» Kebtet

ScbmtW al» itneUet Weit an btt eo, ©cbule ta

?n.8petm m «««»erg*» bebtet an ;btt W-.^ule

?aJ fcell»ift J» BWbjINI alMebt« an btt «o.

SftüteÄ ¥f?ng?e« utVnbc-t, ol« «
ta?« ©inle baf, ©cbnelbftt ja fttanfenba>eu

i

al»

Sä'J i i ©äale bat . «bolpb 4«

Äbte? an bet et, läule baf., 6<»«ln»f»'
nenÄ» öebttt an ber eb. ©<bule baf, Ö»|b«*

S Sontra al« »leitet 8ebttt an btt ©taotfäule baf.,

rtSSfflS »akroititel }* fcetgertbau.eu al«*el>rer

an btt eo ©xbule ba * *etg«r ja Steinau

« Ä« SelT« an^?t «.»%** baf., öulet
;

ja

SaÄS dl i»ettet Sebret an btt f». ©«ule baitlbft,

gaufcenbacb al» öe&ttr an fc«

(er mi ©a«b al« ineittt 8e|

t\li •bbbt ja Obttlifitngen

eb. ©tbnle baf., fomie btt W
M. Wea -»n- ^iifcen, al» «et

aftJct-tn..©a>nlu»
mit btt '^rcr^Ulfe tjo^mann ut ERlpflMt

ST 2tbt« an b« tatb/©iule |> MbslMt«, «t.

4)ünfelb,

»tne

fHnt»tio)tet in HirajUain. _ ^1^.
- ^ülfcgettcbtÄbole ön» jnw ttaUma&tflen »eii<bt«*

boten bei bem *mt«fleriä)t ju ßolfmatfe«, 'J

, .fcutf»ien<bt»btte ©"^fe^-W™
«eii«t r bctcn btt bun &nt«fleria)tia Waumbn«

^ütfeaeri^teboU . 6«1«^ 4ffl» yrffrP
ÖerictjtebDiea bei rem * uU«fletiä)t *u Ranfte

i

^et H bt ßab: ^te^«ridbi«t ÄÄbt UL

««««bttt #» ba» *rat»*«i4t ja ©»aar*'

«mt»aeria)t».©eccetaiT 3*J«
11 -

Äwi«8efia>t»'5ett«tait. unc Äafftn-

«t«»aftia>t».«cfa«ft»nj»auet ÖU* J» «>«iaa flnb

mit üeafic* v.bfft iRuöeitaab oetfeftt _u

©tm tted>t«an»alt ©aj^udj ^tt, ö*^ 4

5&ttle»»wft feine« .»otaft«** »oft^^k--m -

»WWHeriajWbPte »4)i|t,»» .».

be» a>ibft i»n «Aangenen tt4t»hSfttgen ©trafetlennt«

niffe» feine» *»U<9 otttufti^ ftegange^. ...

' ©ein «mtmann SJcwinltl |tt gftantenberg itft

l\t Uertöaltaffu te« etlebi4«i Öanbtatb««mte» im Ätetfe

SDieifenbeim comminatifd) übetttajen ***** \
Dtt «tetflfettetttrr ©ianet &n 4*af«4b. »ft ui

atela)et «A«f*aft inm «önia«^en 8anovatb,»amte in

Homberg betfe^t morben.
Bn
*5

©er bi«bet4ge jnxite VfMttt « flm m<

ffeta tft jn« Vfanet in »aale, Clafle

S. ©«bule baf., 3in« jn «einbatb» btfteüt »otbea.

al» Bebt« « b«t eo. ^».v 0
^' » . ..

«nSciaft aerubt, ben «faffet »flbelm ttalntntnu»

3nttrrU»HtMbrtn für ben «aum tlna MRnaiaiw gjF w jgJJJjBa^j
«tbifllrt »ei JtSnt«Hn)rr «egterim»

€af(tU ^-ä t>tn dt tn »et ^»^na> tt«if«n»an«>fen»»i»<"«t-
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Amtsblatt

ausgegeben Uiitttro* ben 29. Diärj 1876.
i

JBenrcbmragrn unb 0**aaort«*a<fe.utge» bet (Stnttal- jc. SBebörben.

IM. Xfte neuen Scupcn« ju bem »ormal« $er«

10 alieb. Woflauifcben 4proctntigen etaati« niesen von

%l 2,000,000 d. d. 12. 3uii 1859 Serie I. Wt. 1

bi« 8 uebft laton* »erben vom 1. Sprit l. 3. ab

bet bem »antbaufe ber perren W. 1. b. Wotbf<&Üb
& Sötj ne in ftranlfurt a/SR. gegen »bgabe ber alten

Zalon« auigereia)t merben; te* tonnen biefe Gonpon«
aua) bttro) bie ÄBrriglicben SRcpierunga-^auptfaffen nnb
tie «nigticben eejtrt«.f>auptfafTfn p $annct>er, «üne«

barg unb OfnabrW bejogen inerten.

©er biefe Goupon« bura) eine tiefer Äaffen be-

ilegen will, bat berfelben bie alten lalon« mit einem

boppelten ©erjelcbniffe etnjureio>en.

Da* eine Berjetcbnig toirb, mit einer (Empfang««

befcbeiniguug »erfeben, fogleio) )ur3ctgegeben unb iß

Bei *u8ret$ung ber neuen Goupon« toieber abzuliefern.

gormutare ju tiefen Cerjeicbniffen fint bei ben

genannten ^roniniialtaffen unentgeltlich ju baben.

©er GinreicbuBg ber ©äulboerfcbreibungcn bebarf

H jur Stlanguna, ber neuen Goupon! nur bann, wenn
bie alten Goupon« * «nmetfungen abbauten getommen
ftnb; in tiefem ftade fint tie betreffenten Decumente
an bat «omglüb« «egterunga^räfielum ju ©teibaten
mittelft befenoerer Gingabe einjureimen.

Die euifUbenben ^wiotcften baben bie Empfang«
ber neuen Goupon« ju erfefcen.

©te «baten, ben 16. Februar 1876.

Der Regierung«. $räfibent c. iBurmb.
169. 14« nirb jur bffrntlid)en Äenntnig gebraebt, t a§

Unter, ütrutramte <u £utnm im §auptamt0be$rrte

tie SBefugnifc jnr SJorabferttgnng te* mit
bem VnfpTucbe auf €teurrt>ergätung aaejufübrenten
SBierea terlieben werben ift.

Berlin, ten 10. War* 1*76.
Der Stnanj.Winifter. 3- «nftr. [geg.] $affelbacb.

163. Halbem bie 3ut Beigabe ber für ben flu«,

»anberungf«tgenten Seift « o t b f cb »l b bierfelbft tynter*

legten «autien im betrage nen 900 Watt beantragt

Birten ift, fo wirb tiefe! mit tem Reinetten nerSffent-

ließt, bog «nlprflcbe, Belebe ter Ötuefgabe ter Kaution

entgegengefefct Berten fouen, innerhalb 6 Wonaten,
»on beute an geregnet, mit einer 9Uo)a>eifung barflber

bei mir anjumelten fint, tag wegen fclcber «nfprüc&e
bei ©eriebt «tage erbeben matten ift.

Rotenburg, ben 26. gebruar 1876.
Der ftbnlgL «anbrät*. 3. ». ©in*otb, Srr..©ecr.

&ür ben »erftorbenen ©eigeorbneten «bara

Bergmann ju ©rogfrobenburg wirb bat ©emelnbe«

ratb«mitgliet Äonrab «Ibert bafetbft all ©tellter«

treter bes ©tanbe«beamtert für ben GtanbetamtlbejtTf

©rogfro&enbnrg fortan furiglren.

Gaffel, ten 21. 3RSr) 1876.

fiönia liebe Regierung, «btb. bef 3nnern.

168. 92acbftebenbe «ntrböcbfte Drbre:

Suf 3ßren Oericbt com 16. tfebruar b. 3. tritt

3* ber etattgemeinbe Warburg im {Regierung«*

beerte (Eaffei in Sejug auf ba« jur Verbreiterung

be« M6teinmea«
w

in WarbuVg trforbetlicbe, bem
Kaufmann Weier {). @trau| in Warburg geborige

Stadgebaube— Aarte D. ber (Bemarfung Watburg,
^?ar,je U e 944} — ba« ten teian ung? recb t hiermit »CT«

leiben, ©ertln, ben 19. f^ebtuar 1876.

(get.J 2Siipelm.

[ggej.J acbenbacb.
«n U» TOInlgrr «r Aanbtl, «eotrbe ua*

eiftndfcbe «rbritra.

wirb in ©emäfteit tc9 §. 2 be« Gefefee« eom Ute«
3unl 1874 tereffentftebt.

Gaffel, ben 6. W&rj 1876.

ÄSnigl. Regierung, «btb. be« 3nnern.

169. ^aettem ber $aupt>Vgettt ^rifbrid) Watb'
mann ju Gaffel bie tem Kaufmann 2. 91 up pel babjet

ertbeilte ^oUmaebt, )um 3a>ede te« Zraneport« ton

fiuemanterern Aber Bremen nacb Vmcrila bureb ben

€a)iff«*Gigener unb <G(pebienten Xßilbelm ©tiffer
unb Comp., jurüdgejogen unb um ftüctgabe ber binter«

legten Gaution gebeten bat, mirb bie« mit tem SBe»

merlen jur fiffentlicßen ftenntnig gebraä)t, bag etmaige

Änfprüxe, weiche ber 9?ücTgabe ber Saution entgegen«

gefegt werten follten, innerhalb 6 Wonaten, com
Zage ber 93elanntmacb,ung an gereebnet, mit einem

9ia<bwei« taräber bei ber unter^eiebneten 9eb,6(be an«

jumelcen ftnb, tag megen fo(a)er Vnfprüebe ftlage bei

(Bericbt erbeben toorten ift.

©einkaufen, ben 8. Wärj 1876.

Der ftcnialicbe «anbratb. Zrott.
170. 9tacbbem bie ^eberoQen für tie auf ®runb
be« ©efefee« tom 11. gebruar 1870, betreffenb bie

9u«fübrung ber antermeiten tHe^elung ber ©runtfteuer

in ben ^rooinjen ©cbleeoig • $olftein, ^anncoer unb

^>efTen-9ioffau, fetoie in tem »reife Weifen beim, com
1. 3'Miar t. 3- ab *u v>blenbe ©runtfteuer für ten

ftrei« ^ünfelb feftaefteöt unb ten betreffenten

©teuerfjfjen *eute juaefertigt »orben fint, miro bie«

mit bem »enterten jur Sff^ntli^en Äenntnig gebrac&t.
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bot fea« nnnmebr feftgefieElte fft

©ruubfteuet für bie einzelnen

Irt penannten Steife« beträgt, reif

für Un ®«nt«»t<>nltf:

Cütnmet«bacb 142

Gtterfelb 646
©laora 110
©oltfcarbt 449
GHcfecnbacb 1191
©rcfcentaft 1191
©ruben o/$ 106
©rüBelbadb 674
#afeiftein 695
^otafdjenbacb 696
£ünfelb 1706
Jtirtbtafel 1149
i'eibol} 622
Vcimbarb 689
SDiacfenieü 666
Wablert« mit §au«armen . 251
2Halge« . 339
^annefeacb 1204
fWittela(ü)enbao) .... 541
lKcl;ba* 361
SKotlet 486
Hüft 509
Oberaföenbao) .... 219
Cberbrettbocb 294
Dbernüfl mit ffiaHingt unb

©cjbtrg 307
Ober« nnb Unterliefen . 1674
Obermeifeubow .... 312
SRafcborf 990
SRimmelt 254
iKo&bao) 966
ftücftr« mit geimbaaWöfen 625
©argenjeu* 478
©ü)rcarjbaa) 251
©etelbaa) 409
©ilge« 270
©oiiberf 794
€eietieten 1 13
Üreifcbfelb 425
Unterbern&arbt .... 74
«rjeü 255
©efcenrcbe 225
»ctre 284
ftucbenau mit ©ranbert . 1004
©urgbaun mit (5lau«marfcar6

unb aßaljlert« . . . 1237
JDittlofrote 269
Grrbmannrobe 321
Ötfcbbaa) 93
©iefenbain 61
©rc|enmoer mit .Rleinenmoer 494
©ruben o/ö 175
£e<4elmannetir<&en ... 292
$erwannf»iegel m. ©iegttinben 136

»iefcigt:
J

jffltv : : : : :

:

TOf. 32 $f.
40
68
69
20
71

90
09
25
39
82
98
47
15
19

28
36
88
28
41
99
49
09
87

74
65
63
30
09
28
43
88
26
72
91
83
62
07
73
93
69
Ol
84

83
28
46
45
52
60
57
Ol
02

öonAfnfcbmorj

hmcn . .

«Weifenbacb

Wengert . .

SKtd>eieTombaä)

407 <SRl

245 *

483 •

207 .

229 »

179 •

465 •

07
41
24
62
70
37
21
83

5Reuttr$eB 608 - 38
Oberfelb 121 . 28
Oberrembaa) 80 • 22

Obenfao)fen 461 • 78
Wedrob 211 • 83

tttyna 364 • 13
SRctenfirrten 830 • 76
SRubolpUeban mit fcerbertt 248 . 08
©cblf&enrob 155 - —
e<bletj4u .... i . 236 • 77
©teinbacb 1030 » 73
ffieljrba 1275 . 18

«Bettet 120 . 78

«Bölff 402 * 11

Tnt ©efammtfumme bet ©oll.fuffomment an

©runbfteuet für ben «reit $finftlb pellt ft<b bUrnaa)

auf 35,650 Wart 67 $f. ©egen bie entfprea)enbe

©umme in unfern ©eianntmacbnng com 12. Januar
b. 3. fft biernaa) eine geringe Differenj entftanbeu,

toelcbe Heb burcb iniroifcben autaefübrte ftortfcbreibunaen

ertlört

Söffet, ben 15. War) 1876.

Äöniglicbe iRegternng,
«btij. für btrecte ©tenern, Domainen unb ftcrften.

171. -JJodjbem bie $ebero0en für bie auf ©runb
bet ©efete« bow 11. Februar 1870, betreffenb bie

Buftfübrung ber anberoetten Regelung bet ©rurtbfteuer

in ben ^robinjen ©ä)le«u>ig.$olflein, $annob«t nnb

£effen.9loffau, fotoie in bem «reife TOeifenbeim, Dom
1. Januar b. 3. ab ?u gafyenbe ©runbfteuer für ben

«reit ©ertfetb feftgeftettt anb ben betreffenben

©teuerfoffen fceuie angefertigt »orben finb, mirb biefet

mit bem ©emerten jur 8ffenttio)en ftenntnifc gebracht,

ba§ bot nunmehr feftgefteüte ©ptl • Suftommen an

©runbfleuer für bie einzelnen ©emeinbebejirfe bet

genannten «reifet beträgt, tcie folgt:

für b« OkmtiiuXbeirrfi

»bttroba ...... 291 SNt. 79 $f.
»Itenfelb 193

«Itenbof 200
3>abll>erba 200
Treffeibof mit ©barbrob . 48
(Sbertberg 642
grauenbolj 20
©acfenijof 152

©erefelb 1319
©iecbenbaa) 432
$ettenbaufen 337

^üb,nerltobf 47

06
11

21
86
38
58
25
02
62
90
36
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§7

für Wn »i»ei*bebe»M:

Süttrr

^DtaierSbacb,

STCemlo«

2)icebaa> .

Cbettjaufcn

^otopenbanfen

9lenger«fetb

Dietenbach

9?ctntnct8

©anbberg

eteflberg .

itjalau . .

fcräcfbof .

©ebb«« .

öotten . .

öranb . .

Danjttiefen

Dietje« • .

Dörmbach, .

(£cfirjet«bacb,

Binblo« . .

©uaifctf .

ibel . .

irbaa)

r
wen • •

iiuntebcub .

Äteinfoffen .

gabrbaa)

Sangenberg

giebbarW

SNei&ert« .

iTieulcbmaaibach

9?eu«»ari« .

Obtrbernarb«

Reulbach

2Rup?rotb .

©cbacfaB

©ebuten häufen

©eifert«

©immer«baufcn
©in«u>ieben

glembact .

5tonn (©emeinbe)
Sonn (ÖuMbejir!)

Ubaicen . .

IttjecbaltPhof ,

©enber«b<»ufen

SäJtcTer« . .

©üftenfacbjen

997 on>* in <ntiL iU Bf«

ob ( «
Olvi •

OOA
> 44 »

Mo «
1 ti

äöU • 40 *

1 IO ' 4U *

40 •

IQ
• xy •

4 "7(1 1f>
> 10 •

Aß
» UO •

ooo2öz • 44 •

II 1
417 an

• oU •

nie
olö 70
9tl7OOI •

Kl
• Ol •

tL.AH046 ' oo '

2bo 09

oo» • 08 •

O90 IQ
» iy »

Ö04 • *

iaiiyi 4Q «

M
997 öo •

9R7OOI «» UI *

979«To <» du •

o4,ö 17

70 79« IS *

ßfl9ODO f\9

1 90 99 >
» SS *

äy4 A4 .• U4 «

700iyy 19• IS *

84 in» iu •

QQfiyyo . 80 -

912 . 56 .

Ivl 1Dil ort .

D18 • öl •

14Qi«y • 18 »

1«718 1 '
rtQ

11t111 7B
• 18 •

077Sil <• OO »

RIOOl« <» OU •

BQ .DUO <

1 941*4

• 09 •

9Q m

üiu •

10« • 88 "

974Oi4 « 08 •

440 7B

0£4 * 3s8 *

ßßQooy •

9R9 7Q

54 . 50 .

961 . 21 -

338 . 34 .

328 « 65 .

457 . 82 .

490 • 41 <

382 . 93 .

1094 . 80 .

Die ©efammtfuimne be« 6oÖ« tufTommenl an
Oruntftfuer für ben ftrei« (Serefeib ftedt ficb tjicr-

nadj auf 26,907 «Watt 49 ^fenni^e. Oegen bie ent«

fpuebente Summe in unfrrer 93efanntma4fung bom
12. Sfanuar b. 3- ift ftierna^ eine geringe Differenj

eniftanben, »el^e fl<^ bur(* initeif<^en auegeffl$rte

gortfe^reibungen ertiart

ßaffel, ben 11. 5KÄrj 1876.

«Sniali^e «e
Äbttj. für birecte ©tenern, Domainen unb S^^f^n.

172. X)em ©flreau » «fftftenten auf SSntBlt^em

Sanbrat^tamte cabjer, §tTrn Slantemeier, ift bat

«mt eine« Stempel • Bertb.eUer« übertragen »orben.

Harburg, ben 23. Tlixi 1876.

fiSniglia)e« ^)aupt'@teuer*%mt
173. Tmid) re^tlfr&ftig getoorbene« SKefetat

JMnigl. «egierun« ^ierfeibft bem 13. 9?obember 1876
ift bem A&nigt. 3Ri(itait'3i(cu6 jur Anlage bon biet

©tragen in ber Umgebung bef neuen dnfanterie*

ftafemement« bei Gaffel ba« %e$t auf Enteignung

ber naa^bejeiebneten jlädjtn eon fclgenben, in ber

(»ematfung ©eb^eiben gelegenen ©runbftürfen §uer»

tannt teerfcen

:

1) ecn ber @emeinbe ©«bleiben,
b.6b..A.91r.82«.<= t «<f. 15 SKt. = - ««f. I3,

T
m.

. . A. . 82a.
; JJ« :|=- . 14,0 -

• • A. »82 » 1J • 34,, » =— • 8, g
•

2) bom ffaufm. Dan. 9toiUfa)ein ju ©eblbeiben,

b. ft$ . A. Wr. 83a.=— «tf. 34„ «t.J l— «<f. 34„ 8Jt

• « A. • 250.=— » 19 • [=j— . 19 -

3) bom gabrifauten ©olf »Jieberg ju Caffel,

b.öb.A.«r.87. = iItf.29„W.= -«<f.l5, 4 »t.

• » 87. =i *

• *

A.

A.

A.
A.

A.

A.

A.

A.
A.

9?o<bbem

39. = —
39. =-
84. = I

84. =—
59. = 1
59. =-
32«. = —
87. = {
39t.= J
nun bie

= - - 7,

\"

22
15
1

56
3

6„
37„

h9 • =—

=- . 7

'=— . 7

'4

= i

20
21
17

6,.

10,.

7„
4

Jt3nfgli$e ^nttnbantur be«

XL Vrmeecorb» bicrfetbft ben Antrag auf ^eftfteQung

ber Qntfa^äbigungen für bie beneicbneten ©runbpar^eflen

in Qemafibeit teß §. 24 be« Enteignung« . ©efc5.ee

bom 11. (Juni 1874 eingebracht unb bie flöniglic^e

WegieTung l|ierfc(tft ben Unterzeichneten )um Sommiffar

für bie O&brung ber SBertjanblungen beb.uf« ^eftftedung

ber (Sntfcbäbigungen noeb IVa^abe ber §§. 25 bi« 23
be« angebogenen <$efefee« beftedt tjat

, ift Dermin ju

biefen commiffarifeben Sßerb,ant(ungen auf Dienftag
ben 11. B?tU l. % 9?aa}mittag« 2\ Ubr, an Ort
unb ©teile anberaumt morben, unb »erben }u bem*

felben etwa noch cerb.anbene noch nicht angemeleete
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©etbeüigte, Delcbe bei bcm Cntfcbabigung« • ©erfahren
ein 3nteref|« ju baben bermeinen, unter ber ©enoar«

biermit borgelaben, ba| im i}aÜ tfjrr« flu«.

16 bie (Sntfc&afcigung otyne it>re 3utbun feftAeftellt

Degen fu«jablung ober Hinterlegung berfelbeft

fügt toerben tuirr.

Gaffet, ten 2i: SRar^ 1876.

Der fföniglicbe i'anbratb 9Bebran$.
174. fjür bie lurnlehrerinnen^rüfung, rotltte

in ©emä&beit be« iHeglement* 00m 21. «uauft 0. 3.
(Centrnlblatt ber Unterritbt«.®erDaltung Seite 591)
im Ötüb[abr b. 3. in Berlin ob>bnlten ift, bat ber

$err SHinifter ber geiftli<*en, Unterricht«, u. «Webicinal«

«ngelegenbeiten lermin auf 3R«ntag ben 29. unb

Dienftag ben 30. SKai b. 3. feft*efefct.

SNetbungen finb fpäteften« Drei ©oa)en »er bem
©rüfung«termin bei bem £>errn Tiinifter einzubringen

unb jttar bei ben im L'ebromt ftebenben iöeroer«

bcrinnen burci bie «orgefefete SD i e n ft b e 1? J r t e,

bei ben anberen bir:ct.

3ur Prüfung »erben jugelaffen:

•) ^Bewerberinnen, »eldje bereit! bie {Befähigung

jur Crtbeilung bon Scbulunterricbt oorfa)rifte#

mäßig naebgemiefen baben;

b) fonftige ©eDerberinnen, Denn Tie eine gute 3<bu[.

bitbung nadbDeifen unb ba« 18. Vebenfjatjr Aber«

fcbjitten baten.

Der ütfelbung fin» beijufügen:

1) ber ©eburufcbein,

2) ber Lebenslauf,

3) ein ©efunbt>«it«attcft,

4) ein 3eugni§ über bie »on ber SJemerberin er*

Dorbene QS)ab bejD. i'ebrerinnenbilbung,

5) ein 3eu8 n 'B uber tie "langte tarnerifdje flu««

bilbung unb bei Vebrerinnen aucb über il?re bie-

berige ©ufiamfett,

6) »on ben oben unter b bejeicbneten SeDerberinnen

ein amtticbee PbrunaSieugnig.

(Söffet, ben 9. Siarj 1876.

rtöniglicbe {Regierung,
Äbtbeilung für »frcben« unt ©(bulfacben.

175. Äontgtcbe ü<br.Slnjtalt für Obft- unb SBrlnbau in

•elfenbeim a/9t&. — Sejinn be« Sommer' Semefter«

am 24. «ptil 1876. Unterr icbt«gegenftänbe:

Dbfibau. SSlumenjucfit, ffieinbau, allgemeiner ^flanjen«

bau, SBotanif, Chemie, fcanbfcbaitGaärtnerei, Seibenbau,

©ienenjucbt, SKatbematif uno gelbmeffen.

Statuten ber «nftalt ftnb burcb bie unterjetcinele

Hbminiftration ju begeben; aucb Dirb bie Unterbrin'

gung ber idjüler in ©eifcnbeim bieffeit« oermittelt

©eifenbeim, ben 6. SNaq 1876.

Äönigl «tminiftrotion. Slrnbt«, Wegierung«rotrv.

17«. ,3« «Tofftimtg ber ^^J«Jtt^
ift ber 16. 9Xoi b.

9» Dirb bie« unter ©ejügnab*e auf bie in ben
«mttblatt 9rr. 49 ton 1875 »eröffeutilqte CerDaltung«.
Orbnuna, fftr bie 3rren.$etlanfMIt mit bem ©emerfen
;ur öffentlichen Äenntni^ gebracht, ba§ 8 n träge auf
«ufnabme beilbarer ©eifte«franitr ftbou jefct bei bem
Director ber «nftatt eingebracht »erben tonnen. Öür
bie ton bem juftanbigen OrMborftanb ju gebenbe «u«.
fnnft Aber Öfamilien- unb »ermbgedl-CerbdltnifTe be«
«raufen, foftie für bie »oa einem aper ob inen «rjte

»orjunefjmenbe drjtiicbe' Unterfucbung be« ©emfitb«»
juftanbe* be« «ranfeu ftnb bie (n «nfoge A. unb B.
abgebrochen Formulare feftgefteflt Dbrben, beren aflent.

balbiger ©ebraucb. unb prAdfe «uafüllung im Sntereffe
ber ^efcbleunigung be« «ufnabme.CeTfabren« embfoblen
Dirb. Caffei, ben 9. Ott*] 1876.

Da Sanbe««Director. o. 9ifc6off «Raufen.
177. Kacbftebenbe »erleibtlng« - Urfunbe

:

' „Äuf ®runb ter am L la'gnft 1875 urSfen-

tirten Wutbung Dirb bem {xtrn (L {»dgencamp
ju $ulba unter bem tarnen

Ida
ba« GergDert« ' Stgentbum in bem gelbe, beffe*

$3egren)ung auf bem beute ton un« beglaubigten

6ituation«riffe mit ben SButbftaben

», b,h, I

bejei^net ift, unb Ddcbe« — einen 3«cben«3nb;alt
bon 2,188.910, gefebrieben: 3»ei Millionen ein*

bunbert aebtunbacbt^ig Xaufenb neunb^unbert unb jebn
Quabratmetern umfaffenb — in ber ©emarfung
Steinau, be« 9mt«a.eri(bt«be;ir!« Steinau im Jneife

Scblücbtern, be« SRegieruna«be)irT« (Saffel unb im
Oberbergamtabejirfe CIau«tbaf getegen ift, jur ©e-
ainnung ber in bem gelbe »orfommenien S3raun>

foblen b'^turct) oerlteben."

urlunrlic^ au«gefertigt am heutigen Zage, Dirb mit
bem Meuterten, ba§ ber Situationeri| bei bem Äönigl.

«eoierbeamten, «ergratb 3Rerj <u ScbmaiTalben jur

(5lnpcbt offen Ueat, unter S3er»eifung auf oie §§. 35
unb 36 be« allgemeinen 33erggefefee« com 24. 3 um 1865
bierburcb jur öffentlieben ftenntnifj gebracbt.

6lau«tbal, ben 28. gebruar 1876.

fiönialicbe« Oberbergomt.

9>crfonal « («hronif.

Der ^oftafftitent «rüg in ©unter«baufen ifi jum
$oftoira)a(ter bafelbft ernannt, ber $oftbader 3 ü 1 1 e

in Dornberg unb b'r ©aftDirtb Anbei in ©rogaubeim
finb \u i'ottagenten beftetlt u. ber 'JJoftagent ^uneu« in

Dörnberg ift freiDillig au« bem Mtbienfte au«gefa)ieben.

^)ierju ol« Beilage ber Oeffentlt.be «n^iger Jhr. 25.

3nftr«on»flt*übren für ben »aum einer gewSbnHcben T>utf»rile 15 3lft4«Bftiinla». — »elafllMatter ftti * »»t 4
unb für | unb 1 Sogen 10 fteicb'bfrnnfae.)'

fttbtglrt bei XSnfsUcbfT Segierung.

»egcn 5,

«affel. — «ebruttt tu ber *of» unb fflalfrnl» aui-8ua>bru<f erel.
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«fmtöblnrt
bet ftö n i $ l i d> e rt 01e${terung }U Gaffel.

^ 16. $u4gea/ben Sonnabenb ben 8. Qlpril 1876.

. iOti & 6tfttf bd «rieb,fl.®ef efcbtatte«, weiset an
6. «pril 1876 \a ©erlta aufgegeben mürbe, entölt

unter
vght. 1126 bie »efanntniacbuna,, betreffenb bie eidj-

omtlicbe ^ebanMunj Porfä>riftlttibruer iRafje. <S)e»

3nbalt te< Stci<b«-«efeftbUtte4.

teilte unb fonftiaer 3Ne|ju>eTijeuge. »cm 22. SÄÄrj
1876; unb unter

3?r. 1 127 bie 8efanntmao)ung, betreffenb ben Vit«

tbeil ber Weia)fbant an tan (Sefammtbetrage te« flauer*

freien uiutcedtm Notenumlauf« ©om 1. Sprit 1876.

ßembnum^tn unb ©efanntinacbunflen bcv (tcntral* 2c. >be&örßert.

118. §. 2 »e« <9efe«e« Bern 18 Oani 9. ft.

(®. 6. ©. 231) bat bie ©taaUregieruna ben 3dt.
pnntt )n beftimmen, *u reellem bie ^Sreugifcben

Jtatfeiutntpeifunaeu »cm 2. ÜJtooember 1851, löten
©ecembet 1856 u. 13. ftebrnat 1861 mr« ttälrig'

teit sedieren. üKit ©ejng biexanf forbere ia> toieter«

bolt baju auf, fla> ber begeia)neten ffaffenanmeifungen

batbigft babnra) ja enttebigen, ba| biefetben entroeber

bei bat ©taatftaffen in 3ab(uug gegeben, ober bei

einer ber oubbepianeten »äffen:

. in «erlin
bei 1. ber ©enetol-Staat« raffe,

2. ber Jtoritrole ber €tantepopiere

,

8. ber tfafle ber Jt5niaUa>en Dircftion für bie

üßtrrooltun?, ber birecten Stenern,

4. bem raupt« Steueramt für inl&nb. ©egenftänbe,

5. bem £>aupt»©teueramt für auelänbifa)e (»egen«

ftiiite, unb

6. ber unter bem ©orfteber ber SWinifttrtat',

fNilitarr* unb ©au- totrtrm jfton fiebenben »äffe

;

b. in ben froolnjen
bei 1. ben 9legieTungA.$auptiafffn

,

2. ben ©e<,irf««>$auptfüffen inbertyrob. $annober,

3. ber ttanbeetfaffe in fSigmantia.cn,

4. b?n ffret«iaffen,

5. ben Sailen ber flßntgl. ©tenerempfanget in

ben ^Srooinjen «5(blee«)ig«$)oflftein, $annoser,
ÖkftfaUn, Qeffen>$affau im? Ulbeinlant,

6. ben s?e \n Pfaffen in ben £ot>enicliern|'dj. Vanben,

7. ben ^erfttaffen,

8. ben $aupttefl. n. $anptfttuer3nttern, forofe

9. ben WetenjcU« unb ben Stener&mtern
jut (Sinttfung gebraut »erben.

»erlin, ben 16 frebruar 1876.

Ter Öinan}*2Rinifier Campb, aufen.

179. Son jet.t ab fönnen Safcrpoftfenbnngen
naa> ©panlen ttieber auf bem ©ege über ftranfrela)

©efbrberung erhalten, lieber bie näheren ©ebingungen
geben bie ^oflanftatten auf ©erlangen «uflfunft.

©erlln W., ben 3 april 1876.

Jcaiferli($e« @enerat.$oj»arat.

180. VStit ©ejuonabme auf bie frieg«miniftcrteUen

«uefübrunfle- ©tfthn mungen Pom 18. «ugnft 1871
)um iWiÜtair'^enfion« - (Äefeft oem 27. 3uni ej. ».

roirb auf ©runb ber ©eftimmungen im f. 16 btefe*

©efefce» in Erinnerung gebracht, bag für bie Xbeif«

nebmer an ten iTriege 1870/71 bie fanfiftbrige Rrift

)ur <Skltenbmaa>ung oon ^enften« « Änfprflcben pem5§

ben §. 12. 1. e. auf ®runb einer in ienem Kriege

erlittenen Dienftbeftyäbiganj. mit bem 20. slai er.

incl. abläuft.

'Da berglel$en flnfprftcbe beftimmung^mlftig bei

ber ^enfionlrunA , refp. bei bem Uebertriit in eine

für Oornifonbtenft fabige }uaAng[ia)e Stellung —
§. 34 1. c — in ber Kegel enbg&ltlfi feftjufteUen flnb,

mag mitbin bie $enfionirang ic ber in 9iebe ftebenben

^erfonen bi« \\im 20. 'Diai er. erfolgt ober )um -Hiiiw

beften ber be)fig(ia)e flnfprud? mit bem Untrage auf

^enßonirung Aeitenb gemaa>t fein, l'ut bemfelben

Xermtne erlifa>t für bie bereit* au«gefa)iebenen , refp.

in ©teilen für QarnifcnbienftfäbiAe übergetretenen

l!>eilnebmer am ihiege 1870/71 Pal buro) § 29 L c.

geroäbrie )Suenabme'9ied)t ,
«nfpüie auf <£runb be0

§. 12 unb §. 13 I. c refp. be6 §. 2 be« «efetge»

com 4. 1 pni 1874 nad)trfigücb ^ur Geltung jn bringen.

©erlin, ben 23. gebruar 1876.

jrriegg.^intfterinm.

©orftefjenber (Erlag roirc Ijierburcb, jur allgemeinen

äenntnig gebraut.

Caffel, ben 17. «K4rj 1876.

Höniglicbe Regierung, rlbtb. be8 Qnnern.

181. "Kit ©e)ug auf cte bieefeitiae ©eTanntmaa^ung

com 11. Ortober 1869 »irb jnr 8ffentliä)en Henntnii

gebraut, bog bem Unter- Steueramte ;u flnbernacb im
jpaupJamtebejrrte 9leun)teb bie Bcftgsil jur SBorab«

fertigung tea mit bem ttr.fpiutbe auf Steueroergütung

aue^ufübrenben Söiere« beigelegt tcorben ift.

©erltn, ben 15. fflWrj 1«76.

Der gmanj'SWinifter. 3. «uftr. [gej.] ^affelbotb-

189. 3um ^ntauf von {Hemcnten im Alter Pon Por*

jugitoeife brei 3abren unb auenab.m0n>eife Pier unb

fünf Oafjren flnb im ©ereio) ber «öniglicben «egierung
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jtoar am
19u Ouni ficffllitmar», 30,3* &o«fce«|,

20. - Gaffel, l: Oufl ffulba,

<Sfo>»ege, 7. - 3'cat4ftil»«

(Sontra, 8. • «twünben,

UL
12.

13.

20.

Ii;

Sßiarbueg,

£>a*au.

23. •

24. * Wellnngen,

2« - ÖMunj«,
27. • üBcltrjaaen,

28. • t*ri*UT,

Dk »on ber ÜHtlitati.«c»»iffwn ertaufien ^fetke

rcrrbeu ,ur tetelk abgenommen unb gegen Quittung

Werbt mit gctycnr, toelcb» n«<b ben 2«n-

be«g*fe|fen beu Äwif xitfgängig machen.« finb Sora Stt*-

fäufer gegen ir|'tattUQ| be« Xouipreife« unb bet fämmt-
ltd?en Unfoften jurücf^une^aien

;
aua> fwib Jfrippenfefcer

tom Rauht au*gefcbioffeii.

Dk »erlanfer fmb ferner »trbflio>tet. iebem »er-

tauften Uferte eint neue fiartc rinbleberne Irenjt mit

ftatkm 4kbi§ unb RingM ber ft ben, eine ftar!« Äepf-

baljter »on 8eber ober $>cnf mit A»ei, minbeften« jrott

Bieter langen , ftarlen $<mf{rridea — ohne befonbere

Vergütung — mitjugeben.

©erlin, ben 6. ÜRarj 1876.

ftnegeminifterium, «beb. für fcafl Remoutenxfen.
18a. Sie bicli^rtge «nfnabme »on Möglingen

in bie ebantelifatn ©ilbnng«- unb tiriiebunga.Äuftalkn

in 3>rol>ffü8 bei 3ihj finbet ju «nfang «ugaft ftatt

Cie i'ifUunjep für tae <& o uc e r na u t e ;i . 3 n fti t u t

futb biö jam L 3uni unmittelbar bei mir, tiejctiiaen

für bat Lehrerinnen 'Seminar bie jum 1. 9tai

bei ber betreffenben tföntaltcbfn Regierung, rejp. in

©erUn unb in ber ^rcwrti $aanoeer bei ben Äflnlgl.

Vrcoln^l-S<b«l»<£*>Uegien anzubringen.

$ufiauia) ber lufnabmc- ©ebingnugen totrb auf

bie «u*fflb,tlkben gebtmften Racbrüftten über bie 8a«
ftaUen, »eicbe ber Seminar» Direkter ftri|ifgee |H

Drcbjflg auf portefreie ««fragen mitib, eilen »k», »er*

rciefen unb bewerft, bog ber tfaeboei« mebt bloe ber

elften 3mpfung, fonberu au$ btr ftaUgdjabten tfiecac-

cination ju fubren ift.

Der Eintritt In ba« mit bem ÖcuBetnanten^nflitut
berbunbene $ enf i onat für etanaeltfäe IScbter böljerer

Stanbe foß in ber Kegel *u Cftern unb )u «nfaag.
«uguft erfolgen. Die Reibungen finb an ben Seminar-
Directer *rt Ringer ju richten ; »eitere «lUiunft
geben bie oben ermahnten gebrueftea Rao)rio}tea über
bie «nftalteu ju Drebffig.

©erttn, ben 15. ÜNdxj 1876.
Der Winifter ber geiftt. , Untema)t«. unb SRebicinal-

«ngeiegenbeiten. 3m «uftr. [gej.] «reif f.

181, Raa) 2Ru§gabe bee §. 6 ter im «mwbiatt
s
Jir. 1 »om 3ab,re 1871 eeröffentUo)ten Statuten be«

bieftgen ieraelitifcben ©aifenbaufe« , genannt „$bili»p
geibel unb «milie ©olbf cb. mibt'fo>e ©tiftung'%

ji<b |(CMirc|t »tröffen tliobt
, bafi an CteQe bei am

16^ «U|fj(t 1S75 Berflorbenen Kaufmann« 8out#

Rofen}»eig ber Kaufmann 3acob <L Sal(ao>
brer )um 9Ri4«(tfbe bc« <£iralor»mC gemalt 9«*9i
ift unt bie gunettonen be* Oefouomen ber Stiftung

Überjiommen bat. ,

Öaffil, ben 5M. War} 1876.

ftä*igl«bt «egierung, «bt». bat 3nn«m.
IJW. ')(ao>bem angtorbnet merben, ba| bie bieber

Mi bem GtaoKraf><t*t«ittbn««^äfimta «BH^clttb
bitrfelbft ate 3k)ii(t«£»mmiffar roabroenommenen, auf

bie anbermeite Regelung ber «rnnbfteuer bejügitebt»

@«f<bäftc tum iften l. «. auf bk bkfige tini|Mo>e

Regierung übergeben, bringt i*> 4» r ö ffentheben ÄenwV
mir bafr tur 8innnygi in i fte t bfe -ggnetiuneu ttt
»»iirte.«Somm»ffarC fut bie gml| ftt. 4 in §. 8 be«

©efeaee »am II. gebrnnr 1810 (©. €. S. 86)

ju trtffenben Cntfaeibungen oon bem 1. flprtt b. 3.
ab bem Ober, m* •obeimtn Regierung4»Ratb Äoo>

bicrfeUft 6bertragen boL
Caffei, ben ü6„ «ar» 1«7&

Der D*er-^iapbent cet Tronin) Reffen - »aftaa

(He.t). B. ö n b e.

18«. Dnrfb (ailai be« $trr» Ober -^raftbenten

com 22. gebroar er. ift genebmiflt ttwfcen, ba| feeta»'.

in ber Stabt $>er«felb i&brIio> 8 »iebmartie imb;

6 lirammarfte abgebaiten »erben.

3n Do(ge beffen »erb tat laufenben 3abre an|fr

ben bereit« frftber beftimmten SRartten nödj am 14ten

3uni nab an 16. Angnft 1. 3. em «Jiebmarft in

{HrCfrib abgebaiten roerten.

(Saffet, ben 24. «Job) 1876.

Mniglkbe ttegiernn«, «btb,. bei 3nnern.

187. ^ Jobbern bie Scbiff«erpebienien «üblen-
broef & «Weber p «Temen, für meiebe ber *ue-

ttanberun^.^paupt-rlaent CBilbelm 3Kaa|en ju (5öln

als $au»t-«g»nt für ben biefigm Regierungbbejirf

conceffionirt »ar, ibj »mmanberungeaefcbäft meber-

gelegt baben, totrb bem jc. 3Raa§en bie Uebemabme
ber C^upt «gentur für ten So)iff«ffbebknk» 3. fr

Sieber» ju SBremen für ben Umfang be« b>fa«
ftcgterungftbetirt« geftattet

Gaffel, ben 29 Wir) 1876.

Äönigl. Regie rang, Äbtb. be« Innern.

188. 3m l<aufe biefc« Sommer« »erben

1) bie trigenometrifo>en ©nmeffungen nnttr

Leitung be« mit 3»trung ber «efebafte be« Sbef»

ber trigonometrifeben «btbeilung ber i'anbefl.lufiabme

beauftragten iNoior 4 I» ouiie be« öeneralftabe« b«r

flrmte, Scbr eiber, et»a »om 1. Diai er. ab in

be» beejfeitig« Regierung^bejitr feiner ganien «al-

bebnung nacb unb

2) bk topograpbif<ben Cermeffungen im Hfl'

febtug an bie »01 irrigen «rbeiten unter Leitung be«

mit Pbrung ber ©efebafte be« Ctbef« ber topogra«

ptj fcbciT Sbtbetlung ber L'ance* Hufnabme beauftragten

<Dto(or 4 U suite be« ©eaerolftibe« ber Urmee, © a n-

mann, oon etwa Witte iWai er. an in ben «reifen
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<5fo|a*ge, 9«r*felb, HMbenbaufeu unb 9a>moltalben

jur Au«fn>rung gefangen.

CBir bringen tieft« biermit vir öffentlichen .fenntnifr.

(gaffet, ben 88. ÜKär} 1876.

Königliche Regierung, Abtb. be« Innern.

199. 9eaä)ftet/enbe Dom Jperrn TOintfter ber geb-
lieben :c Angelegenheiten erlaffene Defloration jur

Ari,neitaie für 1876 com 23. Hiärj er. wirb Ijifrfciircb

jux Renntnifcnabme unb 'J?ao)a$tung für bie Äpotheter

unb SWebicinal • Beamten oeröffentlicbt.

Caflel, ben 3. April 1876.

OTnigttcbe Regierung, Abtb. te« 3nnern.

1) Der für ba« Auflöjen eine« ober mehrerer ©alje ic.

in ©affer ober in einer anbeten ftlüffigfeit ausge-

worfene t<rei« von 15 Pfennigen gilt aua) fär ba0

Auflösen anberet frbftatlifuter eubftanien, nie beifpielg-

roeife ber Sarbolf&urc in Ort jc

2) Die Sägung ber öolatur unb be« \u berfelben

,u »enoenbenben ©äffet« bei £ tieften, Onfufionen unb

Corneae» ulftenen barf nicht berechnet sterben

3) 'Die. für bie Öertimng einer Öotmerge belgl.

einer 9fe*»*iüKABrrne au«gemorfenea betrage »ob lr>

beim. 26 ffennigen :c. gcUra für afle b>qu erferber-

lieben «rbertfn onb barf bemnadj ba« Scifcbert ber

^Juloer nidjt befonber« in Anfab gebraut ambea.

4) 4)ei giltration tu ift nur bat Wemlcgt be« göfung«.

mittel« unb baf ber aufjuläfenben ©ubftanj berfld«

fla)tigea, nicht bal ®emio>t anberer ©ubftanjen, rueldje

noa) äußerten«, nie \. 9. ©prupe, ber gflfung binju*

$tfü$t »erben, in Anrechnung ju bringen.

6) Der für »a* Anfto&en einer lliaffe jur An-

fertüuog oen Rillen , Trochtid unb Bali big ja
10 Öramm inel. ausgeworfene betrag von 10 $f.
gilt fär alle jur Anfertigung ber Rillen- tc. Waffe
nothmenbljen Arbeiten, tote ba« 3Rifo>en ber $utber tc

S3ei ber SRengung einet feinen falber« barf ba«

etroa nothmenbige 3<rretben ber anaeoxuibten *3ubftanten

nic^t bejouter« berechnet »erben.

7) Die Difpenfatton ber Blutegel unb ba« bjerju

erforbcrltcbt ©afler flnb in best greife für bie »litt»

egel einbegriffen.

8) 9ei ber ^Option „«Saturationen" ift bemerft.

ba| aaier *tm ausgeworfen Betrage bon 20 Pfennigen

für ba« AufUfen ber eoent. aagemanbteet GitrontnfAure
ein befonberer Anfafc jmäffM ift. Dtrtfelbe gilt felbft«

rxrftdnblicb, aud> ttenn e« fiä) babei um ba« Auflöfen

anberer ©ubftonjen, wie beifpitWweife ©einftfinlÄure,

banbelt.

190. Die ©eftimmungen be« An«fa}teiben« be«

tcrbinnigrn furbeffif cbf n Staat«mtmfterium« Pom 2Gften

3uni 1829 über tie Abgabe«» n
f. g. 3rei*ffxem»laren

an bie Sibliotbefen werten, reue bie 8anbe«b^b(totb,et

ju <Saf[e( betrifft, in neuerer 3«t birlfaa) nia)t befolgt

Ott; febe mia) ta^er teran(a|t, barouf anfmerffam )u

machen, ba§ »on allen in ben jum 9tegierung«be',irf

Gaffel gebörigen Ib,etien be« ehemaligen fiurfiaate«

gebrueften ^fiebern nnb anbeten Heineren <S$riften,

bfwr^erfeffer ober «trieger irmert?«lb be« ceieia>oeten

®«4itt« oJ* pre«Ö!> €tart#t ärger i«t DoBÜ|U.fe*fP,

bura) bie SerlagCbjanblung, ober in bere» (ernangelaog

tureb bie Sucbbrucferei, Uanea fcn>« Senaten fett

bem öffentlicben fofebeeaea > er »^rif t (»ber, be» W*
treffenben Zbttie«, ober ibrer neuen Aufioge ) bei 9Mr>
baag einer poli jetiirben ®eicbu»e ein grtuercnpUr an
bi« &u*e«bi»lt0B>ex jn Saffel abgeliefert merben rrmfe.

Coffel, ben 2& SRarj 1876.

Der 8anbe«>Drrect«r o. öif«?off«baufen.
191. Die bie*i&i}rige «ufnabme • ^tüfun« in ben
3«raelitifcben ©«bullebrer • fetminor in 6äffei iß auf
ben 24. «pril b. 0. curgefebt.

Dkitaigen Äfpiranten, gleicbotel ob fu i|re Car»
bittung in »otl«frba(en , 9cittelfo>u(ia, 8ie«tfa)nlen,

®r/Binafien , ^häpartntea-Anflalten ober pri»attm em-

pfangen laben, melite fio> biefer Prüfung nnterjieben

mcUen, baben fiefc bi« jum 18. April b. 3. unter ^eifugang
• ) be« 9eburt»fcbeine«,

b) eine« Ompf febeine«, etne« Scebtcciaatefcberne« unb
eine« 9efunbbeit««Atufte«, an«gefteQt »en einem
yst Öübrung eine« Dienftfiegel« beredbtigten »rite,

c) für biejenigen ftfpiranteu , roelrbe uamütclbar bon

einer anbeten Seijrartftalt fomtrtrn, eine« (Jüb»

rung« -«tiefte« do n tem Ücrftanbe berfelben, für

bie anberen eine« am titeben Attefteg ttes t^te

UnbefeboÜenbett

,

bei beut Jperrn öanbrabbtner Dr. Abi er bier meiben.

tyu Uebrigen »enoeifea »ir auf bie Skrfc&riftea

über bie Aufuabaie • ^rüfunp. bei ben ÄönigL ©<bul-

lebrer>9eminarieu tom 15. Cctober 1812. (ö. tten«

tralblatt für bie gefamatte Uutcrria>t« • 55erroaltung in

^reugen. Octoberbeft 1872 e. 611 fL).

Gaffel, ben 26. W&rj 187&
ftdnigi. ^ro»injial.©ö)nl- Kolleg iura.

199. Unter &inmei« auf ben §. 7 be« 9tegn(aU»«

boat 7. ©epiember 1830 (&s}.-&. «3. 133) unb bie

Atterböcbfte (Sablnet« • Orbre oe-m 17. 9»ri( 1846
(®ef..©. 9. 166) »irb b.ie«bnrd> jur Sffentlio>en ftennt-

ni& gebracht
, ba| »ir mit ®enebmigung be« §erra

«Diinifter« ber geiftlin>ea, Unterrichte- unb 3Rebicina('

Angelegenheiten oom 1. April b. ab big auf

CQeitere« ben ffur- unb 83erpf(egung0foftenfa6 für

15rperiicb Hranfe in bei Cbarite oon )»ei Diarf auf

eine SKart 76 VU bei Srmacbfenen, nnb »on einer

Wart 60 VI auf ein« 3Rarf 26 $f- bei «<nbern

unter 12 3abjten erai&§igt baben. Die Sur* unb

Serpflegunglbftenf&be für (Skiftetfranh bleiben un*
berdnbett

Berlin, ben 31. War) 1876.

ftbntglia)e Sbarite"Direction.
199. Harb §. 10 ber «ibiiotbef«. Crbnuug b»n
18. Dtcember 1876 finb fammtltd>e au» ber ftän«

. btftben SanbeO'SBibtiotbef entliehenen söüdjer tc. in ber

3eit »om 24. April bi» 13. Wai )urUd)uliefern.

b ab, in nia)t eingelieferte Qiteralien merben gegen

(Sntricbtung ber gefe&Ucb borgefebriebenen l'Jabngebubr

ba» 26 $f. bura) ben Sib(iotb,et«>Soten eingeforbett.
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15. 9t« bii 27. Wat finbel nur aui«

»ueleibung fiait.

«Süffel, ben 5. »pril 1876.

Di« ©irection bet ftanbifa>en «ante« • ©iblietbet.

,,«uf ©runb ber am 2. December 1873 präfen.

Hrten Wntbnng rctrb bem $erg»err«befiter üiütjrlm

<Scb »arj ju rlranff urt a Di. anter beat tarnen

Praunheim
ba« ©frgtoXTÜ » Giaentbum in bem falbe, beffen

©egrenjung auf bem »on nnf beglaubigten @i*

motten triff e mit ben «uebftaben

:

• , b, k, I, m, n, O, P , q, r, «, (i, t, u, W, 1,

j, «, A, R. C, I), H. K, e, f. j, h, i, .

bejria>net ift. unb u>d$e« — einen glatben 3nba(t

mr 2,176.966 (3»ei Millionen etnbtutbert fea)«unb*

fiebenjig fcanfenb neuubunbert fttb« unb fea)«jig)

Duabratmetern umfaffeub — in ben Qtaaartungen

Vraunbeim, bei «mt«geri<btebeyrlee öodenbeim im
«reife $anau, be« JhVgterangÄbqtrte« Goffd, fornie

«ieterurfd nnb #ebbernbrim, be« «egterungebejirfe«
"

i «loa«-uno in oen jjrerDcr^atiiieDejinen

tbal nnb Sonn gelegen ift, \nx Oemmnung ber in

bem tfelte rerfonin.enten 23raunFot>Wn b,ierburcb

mlieben.

urtunblitb ou«Atfettigt, tritt mit bem kernet fen, ba§

ber ®ituation«ri|j bei ben fibmgliä)ea fteoierbeamten,

$ergratb Wer) gu ©cbmaifalben unb 39ertrotz

©iebeler ju ©ie«baben, jur (Stnflcbt offen liegt, unter

»eroeijung auf bie $atagrapben 35 unb 36 be«

«Ogemeinen fcerggefefce« vom 24. 3uni 1865 bierburtb

jur öffentlichen Äenntniji gebraebt

Glauetbal, ben 26. gebr. Sonr, ben 28. SDiätj

1876. 1876.

ftonigLOberbergamt ftoniaL Oberbergamt
199. Der $aupt • «gert G. Werter )u

grantfurt a/J». bat, naebbem ber Unter, «gent Söotf

aXilter )tt SHatitbacb oerftorben unb bie bemfelben

ol« Ägent ffir *n«u>anrernnaen ettbeiite SJcUraac&t

erlofeben ift, um SRfldgabe ber für jc Füller hinter«

legten Saution bon 900 SMait gebeten.

Ge wirb bie« mit bem «enterten ber6ffentiia>t,

baf etnctAe «nfprüdje auf tiefe Santiou innerhalb

fecb« Monaten, oom Sage bei Sefanntmacfeung an

geregnet, bei bem Unterieicbneten unter ftübtung be«

«Hacbmeife« an^umelten ftnb, bog megen biefer «nfbtütbe

ftla^e bei ©eriebt erbeben ift.

$Ünfelb, ben 24. fliärj 1876.

Der ftoniglicbe i'anbratb <8oft-

196. 9ta<bbem ber ©cbubbänbler Gonrab «Noll

basier bie ibm ben bem $aupt.*genten 2H. «. »e<f

ju $anau übertragene «gentur, jur »ermtttdung be«
Zranfporte« bon «u«u>anbereni über Cremen nacb

«orbamerifa, niebergelegt nnb bie ftfl<t|abc ber bie««'

f eiligen Gantion beantragt fyat, fo toirb foltbe« mit
bem Scmerfea berbffentlitbt. ba| Snfnrücbe, meftbe

ber ftüdiiabe ber daution cn^egengefe^t »erben feilen,

innerbalb fec^« Monaten, com Za*t ber 8efannb>
inadjunA an gertebnet, mit einer 92a<bn>eifung baräber
bei bem Unter.ietcbneten anjumelben finb, ba§ megen

en iftfeldjer «njptüdje bei Oeridjt Stia^t erhoben

Rotenburg, ben 23. 3)Jän 1876.

Der Aönigltcbe üanbratb €ä)an|.

Verfonat • «btonif.

DerÄinigf. Sanbvatb; $offmann ju Jranfenberg

ift mit ber SJernwltung be« amte«« Bb,i beauftragt morben.

Der beim iSrüesura ber @eaeral • ftommiffiou ja

Gaffel befa>aftiflte f rubere 8rd«ria)ter bon £amj>b
ift in ftolge feiner Uebernabme ht bie eenoaUang
inm «dntgiia>en Keaiernnfll'flfftffer nnb ber bteberige

Oetonomie.<5ommifffon«.0ebülfe »on Sanmbatb auf
©runb ber beftanbenen Reifung jum Oelonomie-Com-
miffariu« ernannt Der Vettert ift ctlei<b|«ttg mit
ben ©efebifien ber gpecialcommiffion ju .pmau bcfl*

nitio

Der bractifd/e «rjt «obert Selbmann
bat fi$ in @a<bfenbagen niebergdaffen.

Der bormalige Sergeant im 83. 3nf. - «ejiment

$aut -Jii tfcbfe ift <um ®a)ubmann bei ber «cnul.

in fiaffd befteflt

Qrnannt ift: (Senate- Äffeff er ffnorj jum
rid;ter bei bem «mt«geri(bt p tllenbotf a/ffl.,

9teibt«(anbibat Detter «um «eferenbariu«

,

9Ieferenbar SB. iRiebefel, Sreiberr )u Gifenba<b],

)u €tra§6urA jum 9?eferenbariu« im «Önigl. $ren|i>

feben Ouftijbteni't,

^ulf3^cicbt«botc öuler \am etat«mäsig<n ®eria)t«<

boten bei bem «mtegeriebt I. ju Gaffel.

Dem 9iecbteann>att Hrnolb ui 0j(ba iff bie Ver-
legung feine« %ßo^nfi(ee nacb Gaffel geftattet morben.

Der 5?rd«bote Dernau bei bem RBnigl. 8anb-

ratb«amte ju $>er«felb ift auf fein »ad.fua>en aufl

biefem Dienfte ent'.affen morben.

Dr. med. £)einria> Aotb, «i'ftfient ber ^eburtS-

bülfficben itlinif in IKarburg, läßt fidj a(« practijcber

%t$ in Brantfurt a Di. nieber.

Dr. med. ©clratlj War! tritt am 1. «pril c.

al« erfter «jffi'tent ber ^olbflint! in SKarbutg au«.

rieten al« Seilage ber Oeffeutli»be «n)dger Jir. 28.

für btn Staunt rinn gtacbni: ttn Crurfictte 15 9trfd)l9ftnniat. —
unb für | unb 1 Segen 10 Etia>*pftnnTa«.

)

Ätbiflfrt bei AbnigUd)rr iRegieruna^

«affeU - iVTiäSi Ü ber «of> unb C3aif(nbau«.*)Ka)bruderel.

iUl,tit4b'atttr für } unb X Soatn 6
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Vtutgttntt
ber Äöntflltcbeii Sfc<ttrruna }« Gaffel.

^f ir. 9fu4gea,ebtn Sonnabenb ben 15. 2lb>ril 1876*
-fr ;-fni,iTrT - r- tr

,

-

3nbo» bei 9ieicb«.©«fefcblatte«.

Da« 9. ©t*tTW* R*ifb#«G»fejjNattt», »etajee am $ü(fefjffen. Som 7. 9Jpri( 1876; nnb unter

12. tprÜI 876 ju Berlin au*gegeben mürbe, entbalt unter «r. 1129 b«4 ©efetj, betreffenb we «banberung bei

Ht. 1128 ba# ©efefc über btt elngefa>riebentn liref« VIII. ber ©emerbeerbnung. 35otn 8. flprtl 1876.

Secotfaninftm unb fBttannttnacfeuttgeii tr* ^roöinital« ie. fBebfrrben.

197. - Die fetten ©rttijorflanbe 1 e« üHegitrun^«-

brjTTT« teerten unter £in»rt§ auf tle eon ttm £>errrr

Saftbe« »XHrectet erlaflene ^Petroalturus Dxbntin,) für

bte ftäntifebe 3mri?rHanftä{t ju Warburg «dm 2ten

Decembrt o. 5. (*tnt*blatt Seite 357), fowie mit

©ejagnab/me, aaf beffen toefrere !ßetanntaiaä)uhg vom
9i. 2Rürj i. c (Btntfblatt • Seite 6*) bietbnrcb wran»

Ufr, bW fctrmelbmw.en öeifteetranler in bte boreroitynte

ffnftatt nact» SRajjgabe ber getroffenen $eftimmuna,en

abttoirfm nnb taju bon- ttm für bte Sufnabüre»

tröge feftatfrellren ftonrrafdTe bft ffragebogen A. u. B.

einen brnreidjetiben- Sbrratb jebrr Jjrit in ©ereitf^oft

ju galten.

Die gormnlare, berat Jhffen xab,lnng»fübege ffranfe

}U erfefcen baben, firtb au« ber $of* unb SaifentjauS«

»uebbruderet Ymfyer jum greife bmt 80 $f. für ba4

Smb i« begeben;

%af\t\, btn 4. «pril 1876.

Äonigriebe »egiernng, fcbtb;. be« 3mtrm.
19». 9et»e* £. 63 tt* «efefr?« r-om 25. ^uni 1875,

fcetreffenb bie «bwebr nnb Unterbrihfung oen Sieb/

feu<ten, ijt He brtt 6<WeMmatmern aW €rfa* flr

Äeifetcflen nnb Kurtagen ju genäbtettbt Bergfltung

im ©etwaltmtgjteege feft^trfe^en unb an« ber Staat««

faff« jo befreiten. Demgemäß bat ber $err fRmrjier

fBt bte fanbwirtt7f$aftlf<ben «naetfgenbetten na* »er»

gartatpem öenebmen mit bem $errn fttnanj - SRiniftet

Beftiihmt, ma« folgt:

I. Der flu ehier ©tbäfcinifl an feinem fBebnorte

cber in einer (Entfernung »rn niebt nufjr, dl« jtoei

Jfrloireter von bemfdben ungejoaene Srbiecsniann "er«

feilt für feine tfeiftungen nadj ÄJiaBgabe brr erfoiber»

Heben 3«'teerfäumnr§ eine Vergütung bon jttel ©fort

fflt jebe angefangene ©trmbe.
™

• Die »eraütung barf Jeto$ btn Sttrag bon 9 SJfßrf

fät ben einjefnrn Iai? M\bt üfcetftelgtn.

*ie berfaumt gilt für ben ©«lebemann aurf? bie

^fit, tD&brenb »ei^er er feine getsobnlid)e Stf^fifti'

(pma riebt mirber aufnehmen (ann.

H. 8ür Werfen 5&erjuf« Cornabme ben ©tti'&ungen

n«b Orten, bie mehr oft iroei Äilemeter oon feinem

fBobntrte entfernt ffnb, erb*t ber ©a)ief«a»ann

1) an «eif tieften s) trenn bie Keifen auf $ifen>

ba^nm ober Dampffr^iffen jurüdgelegt werben tonnen,

für febet dngefangene fillomtrer 10 $f. unb für jefcen

3a* unb Abgang 2 SRait,

b) trenn bie Weifen nidbt auf Sifenbabnen ober

Xxtmpffcbiffen lurürfgelegt werben fdnnen, für jete«

angefangene ffilonreter 40 $f.
Die -Keifefcften meTben für bie $lrr> unb 97üdreife

beffehbert beregnet. 4Jat ieboa) ein €d>ieb«mann

©CbJftungen ' an berfebiebenen Orten unmittelbar naa>
einanber au^efübrt, fo ift ber oon Oft juOrt trirKicb,

iurüdgelegte S&eg ungetbeilt ber Serecbnung bef Weife«

foften ja ftranbe ju legen.

2) Vn Xagegelsern ben Setrag bon 9 Warf für

ben Sag.
Die Qiqitibationen brr ©$iebemä'nner werben bon

ber Regierung feftgefe^t.

Galtet , ben 3. ttpril 1876.

fiöntgl. {Regierung, fcbtb. bee 3nnern.

190. Wacbbem bit ^eberellen für bie auf ©runb
bet ©fff|}!« bom 11. gebruar 1870', betreff enb bie

SuSfübrung ber anbertoeiten {Regelung ber Qrunbfteuer

in ben $rooin)en ©d)le8ttig • $otfteüf, ^annober unb

{)effen*?2affau, fomie in bem « reife 2Reifenbeim , bom
1. Januar b. 3. ab j^u jablenee ©runbfteuer für ben

ttm* ffitßenbaufen feftgefteQt unb ben betreffenben

Steuerlaffen r/eatte jugefertigt morben " fin> , mitb biei

mit bem Semetfea jur öffentlichen ffenntni§ gebraut,

bag ba« nunmebr feftgeftellte @oü « «uftommen an

@runbft(uer für bie einzelnen (Semeinbebeurfe bet ge-

nannten ffTeifei betragt, m r folgt: [TOart: J)f.

8ür ben ®emelnbebejlrf «lb«bauf<:n . 372 87
« ©utebe.irt flrnfteirt ... 739 13

• - (Semeinbebejlrt S)erge . , 188 37
- . ©utabejirt Serge .... T54 03
. • - SSertepfcb . . . 197 8tf

t . ©emelnbebetirt Slfcbbauftn . 94 87
• i <$ut«b(\it( 9tfcboff*l)auien . 208 Ol
• « Qemetnbebejixt SticferebaUfen 10^2 86
. - — Dcbrenba^ . 359 87
• • — Ccoenbetg .1195 06
• • — Cüinjerebe . 717' 24
• i — Srmf^merb mit

©of ©tiebenrote ... 891 " 27



gflr ben ©ut6bejirf flrrmfcbtterb

0 m — ftabreubacb

— ,Meub«tttbal .

. ©emeinbebejht ®ettenbc$

©uttbejirf ©laflbütte . . .

©emeinbebejirl $eben«b«ufen

©utfbejir! £ebcn«b,aufeu

©emeinbebejirf $ermannrebe

«

©ut«bej. tübentbaLObei^of
^üttnlbal.Unterbct

ejir! JUeinalmerete

aBarjb^mfen .

. ©ut«bejir! SReuerebe . . .

. ©emeinbebejir! »cfibo* . .

. — Unterriebeu .

• — SSJenbcrtlfaufen

' — ©i(}enljaufen .

• ©ut«bejirf 3 ,efl< nl'rr8 • •

» ©emeinbebeiirf 3iea.en&agen .

. — Äljrenberg

«Uentcif

66
270
798

451
1145
266
354
357
350
2&5
583
834
434
693
1243
3^4

3079
788
461
136

. 5051

. 174

— Rü<b«i

i/autetibacb,

t'idjttnau

20 . . ©uWbejirt eid>tenau, ObcTf.

55 »

«etacb

Dubenrobe . 173

<5üer«baufen . 506
$i(gerCbaufen

mit £of Bellung 577
$unt elbaufen 615
ffainmetbacb. i Jlö— «letn&acb . . 104

©utebejnrt Aleincacb, ... 526
©etueinbebejirl Oberrieben . 795

— Orpljerote . . 73S
— ©idtnberg . 246

Groben . . 181
— Irubenljaufen

mit ifliebergut 300
— Uengfterobe . 330
— SBatterebe . 115
— fBeibrn . . 183
— ©eibenbacb»

^ettnigercte . 197
— ©eifcenbacb. . 205
— <5bt<rote . . 174
— Bnebricfcebrücf 66
— gürftenljagen . 608

©uUbejirt ftürftenbagen . . 117
— ©limmeiebe . . 108

©emeinbebejirl ©rcfealmerobe 657
©utcbejirt §amba$ mit £of

GteinIjol| 186

©enuinbebej. §armutbfacbfen 830
©utfbfiirf 4parmutbfacbfcn . 351

©emeinbebej. £afjelba<b mit

Kütbengut . . 537
— Raufen . . 371
— fcoüftein . . 305

82
89
97
58
07
84
31 • • —
15 - » -

l'icbtenau'er balber

©fbroa<t«»«lb

©emeinbebejirt Ouentel

®ebr«ueb#i»alb . . .

©emeinbebejir! Mctdmibacb

— Ketterobe .

67
50
58
48
77
22
74
17

96
53
11

86
53

a
68
60
70
17

67

32
26
36
32

08
32
86
40
14

12

24
96

57
93
21

46
68
92

Warf. |>f.

255 64
421 37

i» 8— 28

160 35
647 24

121 68
499 45
391 73

306 51
123 7*©t, Ottilien

• . SUelmeben 638 86
. . ' — «Baiburg . . 1219 14
. . - ffitefenrebe . 537 10
. . — Siiicferercre . 183 52
• • — ffiollftein . . 74 14

Die ©efammtfumme be« Göll • Äuffcmmen* an

fp: eetjeure ©umme in unferer ©eianntmaa>una, tom
12. Oanuat b. Q. ift bjernaty eine geringe tJtfferenj

entftanben, u>ela)e fleb. bura) injmifa)en aufgeführte

ftortfebreibungen etflärt.

ßaflel, teu 4. Ärril 1876.

ftöniglicbe Regierung,
«btb,. für birecte ©teuern, Domainen unb gorften.

200. 9iacbbem bie Heberollen für bie auf ©runt>

be« ©tfefeee Dem 11. gebtuar 1870, betreffenb bie

Sluefübruno, ber anberroeiteu ^Regelung ber ©runbfleuer

in ben ^rooinjen ©cbieemig- £el|tein, fanno»« »nb

Reffen* Raffau, fenrie im Äreife ÜJieifenbeim, vom lften

Januar b. 3. ab ju wblenbe ©runbfleuer für ben

Äreie ©cblücbtern feftgeftellt unb ben betreffenben

eteuerfaffen beute juaefertigt »erben finb, »irb bie«

mit bem S&emerten jur öffentlichen fienntnifc gebraut,

baß ba< nunmehr feftgrfteüte £eli- fcuflommen an

nannten iireife« beträft, ttie folgt:

öür ben ©emeincebejirf «Itengronau
— ©reiienbacb .

— Söreuning» .

— Clm . . .

— ©unrb,elm .

— Oerolj . .

— Deubach, . .

— £inte1&of

— Äinterfteinau

— Hutten . .

— 5cffa • •

— Älofterrjöfe .

— Sliottger* .

— Sleuengronau

— Oberfalbacb,

— Ober^a . .

[Warf. ff.

761 32
939 44
422 99
1337 46
1031

11129
811 22
466 82
1459 34
988 92
175 40
429 26
tJ.'5 68
472 34
915 30
1050 64
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.:»! : tmi i.l
si — .»•-•'•'•• V

Ä<|f

Bte ^;«e»iA^ R«M "
. . . WS* 74

* ^ p , .... Keinharb« . , 403 89

. &SU : : » ß
• - ;

• VSST. : SS 8
„ • — Uitricbebaufea . 674 24

75

— Collmerj

A ©allrotb

* 4— »3 ei(barbae!?

Ü
845 75

. ,1 ..-

» »

. , J122 69
878 72

— IBrtprr) ... 869 24
— 3ihUer«ba<h . 472 92
— IÜ .... 629 89
_ «btalbach . . 324 05
— fcefling« ... 747 26

. , — Cctorbrotb, . . 256 76
« • — |)o^nj«a . . 743 15
• . — Äerbertborf . . 4Q6 41
• . . —, ÄlegbeTg ... 313 Ol
. • — «reffenbatb. . . 639 66
• • — Marborn . . 712 60

;

. 'V - »hrjo* ... 568 77

. . — fteufhQ ... 346 06
, k — WtberjeÜ* . . 1028 48
m» — Jtabenftetn . .195 17

• " • — Weblborf ... 196 96
• 0 — SHomftM . . 777 60
. . — Salmünfler • . 1693 12
• . — eorrob ... 659 05
. . — €eibenrotb . . 447 45
. . - ©eben ... 1681 45
• — Steinau . . . 3034 29
. • — Uerjett ... 461 62
. . — Ulmbacb . . . 2132 58
. . _ Stiert ... 223 05
Die (Befammtfumme te« ©oll • tuflommen* an

©runbfttuer für ben flrti« 6cblücbtern fleüt ficfe bier-

nacb auf 40,322 9Kart 27 Pfennige. ©egen bie ent*

fprecbenbe Summe in unferer ©etunnttnoebunfl com
12. Oanuac b. ift tjietnact? eine geringe X)tfferen|

entftanten, toela>e fi$ bureb tnjmiftyn au«aefüt>rte

gortfebreibungen erllSrL

Gaffel, ben 4. «etil 1876.

Jtonigliebe Regierung,
«bt*. für birette Stenern. Domaiaen nnb ftorften.

SOI. 3n ber Seit com 1. bi* 28 JOctobtv
b. 3. totrb am tthrer>€eu>inar ju 2d>lü<btem ein

Sam-Uutfu« für im tmt ftebenbe a3o.fefcbuUebrer bec

SJrobtng feffen.-jlafjau abgebalten »erben. 3UC 5tb*il»

natjmc an bemfelben »erben in tteir-Sib'tt bei bie««

f&Üigen ©efttmmungen bet $etrn SUniflerf ber geift*

lieben. Unterrichte nnb UieticmaLanaeieoenbeiten bie«

jenigen flebrer einberufen u>ert>en, bie feine ober nur
eine unjureicbenbe turnerifebe *u«bilbnng gehabt haben,

alfo hauptfaßlich Altere, fotnie niebt in €etninaren

©orgebiloete *ebrer unc fclcfce, bic bietjer leine gelegen»

heit fanoen, Ufte früher erworbene turnerif<be iJertigfclt

ju üben nnb toeiter ju forbern. $ur an< nahmt«
toeiic ISnnen aueb iüngere, in ben legten 8 bie 10

Oabren au« betn Seminar eutlaffeue Sebrer a(f

durfiflen jugelaffen rocrten. .

Sntnelbnngen con i'ebrern an* bem b'tftga» SSegio

rungebejir! ftnb bi« jum 1. ^unt b. 3. bei ben

juftänbtgen ©<bul.»orfta*ben unb ©ebul-Deputationen,

»«lebe roir mit nabner «ntteifung »erfeben haben,

einjuretcbe».

Gaffel, bin 4. «t>ri( 1876.

flßniglicbe Regierung,
Sbtbeiluna für jHr&en« unb Scbut fachen.

209. itbnigliOK yto>(n|ial'9e»eTb(fd)uU }U Cirltfclb.

Der neue gebrfnrfue an ber bUftgen ^robttt)ial«

Öttoerbefcbule beginnt am 24. «brü e.

X)ie Slnftalt ift nach ben gcfe^Uchen 93eftimmungen

tom 5. 3 um 1850 ein geriebt et unb befi(jt feit 1855
ba< Wecbt ju (5nt(affnng«t!röfungen. Obr jrnrfu«

ift jtoeti&brig, fann aber erfabrungemäsig nur bann

in tiefer turjen £eit abfolbirt tu erben, teenn ber

Vufjtunebmente |i^ in einem reiferen alter befintet

ttnb eine möalicbfi »eitreidbenbe aügenteine @a>u(bü>

bung, etoa biejtnige ber $rima ober Secunba einer

iHeaif cbule erlangt bat. ^ur ftufnabme ift minbeften*

ein Kiter »on 14 ^abren unb ber SBefucb einer Vie-
ren i'ebrai.fta(t bU jur lertia erfcrterlicb.

3toe<t ber «nßalt iß:

) Serbilbung junger 8eute, roeldbe f«b in ber

Jtoniglicben Qeuetbe • fltabemie ober in anberen

bolbtecbnifcben €<bulen ju eigentlicben Xecbnifern

au« b Ilten »ollen ( ^ifenbabn • Iccbniftr , CiDtl-

Ongenieure, (Sonftractcure u. f. ».).

b) Sbeoietifcb'praltifcbe Vuftbitbung »on ffinfti«

gen <9e»erbetTetbenben (Metbanifer , SKafcbinen«

bau er, ^bemifer, 3){nb(enbauer, 3Waurer # nnb

3immermeifter, lB(ei<ber, SBertfübrer oon Gabri-

len u.
f. ».).

e) Sorbilbnng für Sdcbe, bie ft* in Sau«,
»erg. unb
^rioat • JBaumeiflern, Jpütt

n. f. ». auebilben »öden.

T)it Scbule ertbeilt »eife^eugniffe, »el(5e )ur «uf-

nabme in bie ftonigliebe (Semerbcieltabemie unb anbere

p cltjtecbnifcbe ©ctu'en berechtigen.

J^bcre flu«Iunft ertbeilt ber Oirtctor ber «nfiatt,

£err k ebi er
,
roeldjer audj Snmelbungen neuer ©ct/üler

in ber ffteebe nach Oftern entgegennimmt

Die lufnabne.$tüfung ber 9ceuangeme (beten finbet

am Stontag ben 24. April er. ftati.

«ielefelb, ben 6. «Uiäij 1876
Da« ßuratorium ber Äöniglicbeu ^robinjial«

©etoerbefcbule. xs. ©urmb.
903. üiaebrem ber @cbubbfinc(er (Sonrab 9Ro((
babift bie ib» »on bem ^aupt*<lgenten jR. *. ftett

jiu {>anau übertragene Agentur, jur Cermittelung be#

Zraneporte« ton tlnenanberern über Seemen nach

Worbauterifa, niebergelegt unb bie 9{üctgab< rer bieg«

filligen Santion beantragt hat, fo »irb folebe« mit
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bcn ©emerfen t><Töffmttii^», baf «nfprtto>e, »ela)e

macbuna im gnrtcbnet, mit einer 9ia$»eifimg fcaTM&tr

M bem Unterjeia)neten amumelten Jfnb, fca5 roeaen

feiger «nfprfla)e bei @erid)t Ätaae erhoben »orten ift.

' *otenburg,r<ir23. Wat) 1876.

©et fleni^lidje Vcmtratb Sa)an|.
MI. 9ia<J. f. 10 ter «tbliot(>e!« - Crbnung rem
18. Secember 1875 fine fämmtlia)e au« ter ftSn-

blfcben Sanbefl.Eiblictbrf entliehenen *3ü<$er ic. in fcer

3dt tora 24. «pril btfl 13. üJi a i jurUd^ltefern.

Söi* btt^in at&t einaetiefertf Stteratten »erben gegen

GTrtrlcfrung tief 'ae(tffta) tergefebrrebenen SNabnarböbr

Pro 25 Vf. bur* ben «ibliotljef«.$oten ringefwert.

Som 15. SXai bi* 27J fRttf ftnbet nur au«.

nabm*tt>riff , bom 29. 9tai bi* 10. 3nnt feine

«Stellung Patt.

«äffet, ben 5. Sprit 1876.

Sie Sirection ber ftanbifAen Sanbe« • ©i&tietbd.

203. Sie in ftoige beben (Srlaffe« ßSnigli<$er

SRegiernng, «bttjetlnng für Jttrcben» unb S<$uffaä)en,

Dorn 28ften b. <N. (». 3247) Sanier ju foiftenbe Vor.

"~ing bet «fptranttnnen, »eid)e in ta* etangertftV

rinnen-Seminar ?n Saffig einzutreten &rabfi($.

»irb anf &en 11. Wärt b. «J. angefe$t

^Bewerberinnen gebe id) >icrotMi nnter btm Anfügen

flenntniö, bag td> am Jage »6r bet «rnfmtg, «aa>
mfttage 5 U$r, pen'önlicbe «nnulbung erwarte.

Homberg, rtn 8. «pril 1876

Ser »8nigiia)e Seminar « Shrector S8mia>.
206. Sie in Bolge t?cb f n Waffe« Ä8niglia)er

SRegierung, «bfyeiluttg für ftircVn« unb So)ulfaa>en,

Pom 2H. WSrj er. 3247) babjer jn b^ltente 9to
Prüfung ber «fpreantinnen , ttela)e in ba« etangetifa)«

«tfrerrnnen'Seminar ju Sretyfia, einzutreten beabfiä)«

tigen, »frb anf bett 8> ?Wat er. angelegt.

SBe»erberinnen »ollen fiefy am läge cor ber Prü-

fung bei bem Untetjetä)neten perfönlia) meiben.

6d)lüa)tern, Pen 6. «prif 1876.

Der Rflniglicbe Seminar* Sirector öiebufä).

207. $annoMrfa)t Sfcawbabn. — Vom 15. «pril

b. 3. an »erben im Sofaloerfebr Helfertiger ISer»aW

tung unb im anfäjliejjenben birecten SBfrfebje mit an«

beten $reu|ifo)en Staattbatjnen bie jum Xran«port

eon Cecomotinen unb Ientern benutzten Xruc* unb

9?ctl}aä)fen auf ber «oute pe« ftmtraneport« fraebt»

frei »urüdbrförtert.

Ser te*fa£fl bei

auf ben ©tattonen terföuft ä) abgelaffe

fcannoner, ben 8. «pril 1876.

itoiiigliä)e Cifenba&n.Sirection.

2f

t«gegebene £arif.Waa)trag »irb

fäuflä) abgelaffen.

2,QS. cannc»rrra)r <6taat«(a6n. — <Wit bem 15ten
«pril er. tritt ein ^aa)trag |um Special • Tarif für
bie SSeftrberung ton $oU im «b.einIfa)»9?orbbtutfaV

Qa(i}|f$*9iumänifcfien (Sifenbabn • Berbanbe in ffraft,

burd) »elä)en neue Tarif f5g t für tie bieffei tigen Stationen

Wünben unb (Söffet jur (Hnfübning gelangen. I>er

«a*trag ift bei ben Ctrbanb« . (Srpebitionen Muflid)

^annooer, ben «. «pril 1876.

ÄäniglUbe Sifenbabn.Directien.

! « «br onit

.

Der Monteur Rommel ift alt OTaftbinift bei

ber OrrenljKitanftaÜ ja i»iarburg befiUflt merten.

Sex )ur SUpofition ftebenbe ffaftnlator ffird)er

Bon ber fräbeten @eB(ral*Qer»altuna bei fturfürftlid)en

ßaueftteicsmmifle« ift jum SReoifor bei ber ftSniglia^en

^aupt« Sepofiteufaffe Saffel ernannt »orbea.

Ser tcrmallge Sergeant im 83. $nfanterfe. Regi-

ment ätinriefe v crDC i° ifi Jum Scbu^mann bei bei

«onigtToJen ^olijei.Certtaitutw in «äffet befteflt »erben.

Ser bi«b,erige Pfarrer «uguft $ a u p t ju Qferlobn

ift }um jteeiten Pfarrer in Reifungen, Stoffe gleiten

tarnen», befteüt »orbetj,

I. 3n ben SRul>eftanb Hnt verfemt : 1) Der
Cifenbaljn« ^ecretair 3 a ' er ju Gaffel ab 1. «pril c,

2) fcer i?admeifter ^>uber granffnrt a/Ä. ab

1. «pril c.

II. (mannt »nrben: 1) ber betrieb«. Secretair

fettig )u (Söffet |am (Sifenbabn-Secretair ab Iften

«prit 1876, 2) ter Station« »Sifitar 6tein»ea }0

@unter«baufen jum Station« «ffiflenten tafrtbft ab
1. «prrl 1876, 3) ber 9oeemotiofübrer {»einrieb ©pob, r

jn (Saffet jum ffierfmeifter bafelbft ab !. ?0rarj 1876.

HI- Verfemt finb: 1) ber Station« - ^orficljer

i»e)ter JJlaffe V ucan \a Gaffel In gteiä)er Qigenfä>aft

naa) Gilbet ab 16 93?ärj 1876, 2) per ©tatiout*

«ffiftent l'auenrotb, ju Saffet in gleicher (Jigen

naa) 3immer«rofce unb 3) fcer Station« » «ff
©ebneiter ton 3immer«robei«gteld)er ©aenfd

Söffet ab 1. «pril. 18t 6.

Der fnfto« an ber Unit>etfttat«^ibliotb,e! ju ©reif««

»afb, Ör. ^ermann Wötter, if« ht bie bureb »ei
rnfuflg bf« ' l>r. Otto Hartwig ju TOarburg nutn

eKJiii>tb.eraT an We Uniterfitat« .»ibliotbef ju r>alie

ertetigte Unter »SiblietOefarrieÜe an ter Uniterfitdt«»

»rbfiotpef ju Warburg oerfe^t tooTben.

^lerju al« Beilage ber Oeffentli4)c «n^ifler -)lx. .so.

dnfnrivnlgeiabmi für ben lUnm rt«er §ta*bntla)in Drn<f»e»lr I» !Rf((b»pffnn^e. — »etaWWfitter fftt t ort* | »egen 5,m für f um» 1 Sogen tu g*<a)«»ftiui|ge.)

StebtfitTt bei Äcntfliia)rT ftrgHninft.

CaffeU — »ebru«i tn ter «of« «nb ÄSaKcnbaui-Cuitbrutf erel.

Digitized by Google



Amtsblatt
ber ftöntaf tcben 9tt$ittun$ | u ßaffef.

Iah)

18.
V

^uigtgcbfn 2Xttto>o$ t>ea 26. ftprif

ausgegeben tourbe,

*r. 1181 bie Skrerbntint,, betreffe«* bie »autienen

^ ' «

'

""«'irr

3n*«!t be* 9tcidj« - «rfr^blatfr«.

®«t 10. ©tfaf bei . öefr$Matte«, melebe« an l*. «ptll 1*76 ju »erfrn
an 15. «ptil 1876 }u ©«(in craagegeben »urtt, entölt unter
tirtbält ante«

*r. 1130 bie »ererbtttmg, brtrfffenb btt «u«- bn UeArapfeRbeamten. t^m 3. *i>r{M 876 ; unb unter
fbbrung be« $ife&M bom 13. Omri 1873 Aber bie %r. 113? bie fcrfanntmaftima,, brtreffrnb bte *afc?r.
Ättrg«ieiftungen. Hern 1. «prit 1H76. courtfrfcung cen ecbeibemitnjen ter Xbaleraäbruna.

11. ©tütf be« Weta>«.®eft*b[atte«, meltbe« »otn 12. «tri! 1*7«
m . m

,

3«balt ber (Srltfr • Samirluna für

£a» 7.6tücf beröefeb/Somnilunn;. tudd/te crni litten

fcbril 1876 ju iöerlin ou«gfgeberi rennt, entbält unter

«Rt. 8403 bat ©efefc , betreff e rrb bie $}ern>enbnng

Nr in ftelge b«r Ibtreturtg ter i<rrut!ifcben ©auf an
K« Äeicb für bie ©taatefaffe t>erfflgbar gettorernen

©eltmittel. 23em 5. *r>t#-l876, unter

9h. 8404 bf« Wfl«r^(b|leii £rta& com S. «fril

1876, teir»ff«Bb bie «rticfrtung ben cier Ä5nulia)en

©fenba^nfcminiiflpnen für rte ^eriralijn^ ber Weber«
f(blfftit^.iVdiftf<ben (üfenbabn mit bem «i(je in ®drli&

T«fp. SBfeelaii uHb jweifr terfelben in Berlin, une unter

bie Äönifllieb <Prenft,ifd)en Staaten.

Hr. 8405 ben 5Reje§ rmifeben ^reu&en nnb «nbalt,
betreffen? t:e Diegirlirung ter »tm\* unb $übeit«-
biffftenjen anf einen i« ber t&lbnieterung bei Hornburg
belegenen rülufte, uub beu Äu*taujo> tefl äebicert t-

fege rieben ÄeffXf&engute«. 5tfom 14, 2Kar* 1873.
Da» 8. <2tüa! ber VSM'e&'öamnttona,, ttetebe« am

22. ÄjhU lbTG vu Lettin ausgegeben surbe, enthält

unter

Wr. 8406 bie «frort nung, betreffend bie läge-
pelter unb tic Weifeloften ber ©taatebeamten. 5Bem
15. «pril 1X76.

209. 3n le^ter ^eit gel>tn bei bem ßöniglicben

©eneraliGommanto bf« 11.' Ärmee^Gerp» btrect riete

(Uefiube um Crrtiaffung imb '^turlaubun; r-on ©elfoiten

ein. 3$ maa)rbe«b/a1b t ic tlngtböriaen oen 'Selraten

tarauf aufmerffanr, ba§ berartue ©efu^e in fcijem

^aüe an ba« SlbnlfriQt QJtneral- ^emmanbe, fonbern

an ten Vanbratb. (^rt^ei »Tirtctcr ) ja ric&lcn jlub,

ttde^cr baravf alebatb baf Weitere veranlagen roivb.

Seft^TOnben ge^en abipeifenbe i^efebeice te« Vetjttrrn

pnb an ba« Ober«^j5fbluin ;h fenben.

^? QaßcC, ben 5. *bnt 1 876.

3)er Obtr»1?iafibent'|gevl B"*&. b. <5nbe.

10. SeTanntmaä)ttng, betnff»nt bfe fcüfgerli^tn 9Rit-

itber urTb Sttneertrerer ber Cber-Ktfab'ttemmif(icnfn. —
n ©rtnä&tjrirbea §. 30 9ir. 4 tefl tfteicbfl Wilitiair»

efe^e« fem 2. SRai 1^74 finb cen cen bcdjeili^ten

rcolnjiat. tefp. (5ommunal»4Jerbänben fclgenbe Herten

ju buraerli^en attitglietern re|p. etelloertrelern "ber

Dber.ärfa^^cmmifflenen für bie 3abje 1876, 1877
UHb 1878 grwotyt »orten:

1) fftt ben Öejirt bet 42. Onfanterie . 3Jri^cbe

egierungfbejirte tlrneberg, gaffet unb fiSiel«

ben) al« bftrgerticbe» liiitgUeb: Aerr

r
Ittmtifter a. ^«tberrö. f)nnbel«b,au|en

JU Brftmen, atff ©telloert reter: {lerr Vanb-

ViixÜf Ouftul ^eiirr. r o m m 2r j u Äau f et etiberg

;

1W . . . lillo^l

b

78
d8

»V
or

Serorbnangen unb 4*efanntuioct>ungen ber ^robinjidl* jc »örbörbeii.

2) für beu 33f£ii( ber 43. 3nfattterie • 'drigabe

^^egierungJbei'irt <Jjj|el) ale bürg erliebe«
Witgliec: jpm ttice-JKarfaVili tüarcn ^m\S
von ter l'ialöburg ju (ifdtteberg, als Stell«
oevtreter: ^>:rc ^ürgermeijter (ÄeoTg ^rinj
iu 'Jiiecrrorle;

3J für ten »ejirt ter 44. 3nfanterie • Söriaabe

(Äe<glerungebeurf Raffet) at« bürgerliche»
Wltglieb: $txx «obo Xrott ju ©oh \v.

J}mfb.aufen
( a(« 6tel teertreter: $)err

^Ür^ermeiftcr ®eorg ^faff ju ^alteubaift.

Vit ben Verren: O&eraaitmann ©ittiner
(Sofftl, Hauptmann unb ?Heö)nungtratb. a £>. T1 o n f f in

ju Gaffel, tftttmeiftfr a. ^re^ertn c. Tuntel««
Raufen {u frrietmn, Ober.^inaniratb a. ©. ©eorg
ijufd?lag ju Caffel, ?Jobo Ir Ott \ u ©ot< ju 3m8-
baufen unb Sürgermeifter ®eorg ^faff i.u ^attenbatb

ton meinem ^errn UmtScorgfinget ertbeilten rcrlSu-

fijrn (SrnennunAen finb nunmehr jurütfgeibgen ttotben.

Cflffel, ben 8. «btil 1876.

Ter C6er-^r5ftbent b. (Snbe.

211. * Diit Se^ugnabme auf bie friegeninifteriellen

«uefübrung«« ^eftlmmungen bom 18. «uguft 1871

ium «Dt'ilitait'^enfion? '©ejei} bom 27. 3uni ej. .
toirb aüf @tunb ber löefllaunungen im §. 1B tiefe«

Üefe^efl in iSrinnermig jebra^t
,

tag für bie X^cit-
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lubatrr an bem Äriege 1870/71 b

yn ©eltenbmacbung ben $enften«

bei §. 12. L c auf ©runb dm
erlittenen Dirnftbef<t;ab«,«ng mit

ImL abläuft.

. £)a bergleid>en «nfprücbe beflimmungfmä&ta.

ber fefifionirung, refp. bei bem Uebertritt in

fttr (Bomifonbitiiftfdbiof

§. 34 I. e. — in bet «egei enbgüuig feftjnftefl« fwb,

muß mitbin bi« ^enrionirnng k. bec in ttebt ftetjenbea

^erfonen bi« *um 20. 3»ai er. erfolgt tb« jutn SXia«

bellen ber be^üglic^e Änfprucb mit bem fcnrrage auf

^enponiruna. »tlitnb Rtmacbt fein. iltit bemfelben

Zernune crUfcbt für bie bereit« au«geftbiebenen, tef».

in gteüen fftr ©aniilonbienfifabigt übergetretenen

Jbeilnebmrr am «Tiefte 1870/71 ba« bureb §. 29 L,«,

gitterte Xu«nabme>9Ua>t , Inf pr tkb« aof qtrimb be«

§. 12 nnb §. 13 Lcreft.be« %. 2 bei ökfetjei

mb 4. iprit 1874 naa)tr&glid) jur «eltung ju bringen.

. Bett», ben 23. &ebruar 1876,
Ärieg#.SR inifterium.

SerftebenbeT trlafc »trb $ ierburtb. jur allgemeinen

Äenntnifj gebraut

«offel. ben 17. WSri 1876.

«Snifltttbe «egternng, «bt*. bei Srarm.

919. Dem lanbttirtbf<i«ftlleben 85ejrrt«oereta }a

SRannbeim im ©ra&bajoAtbum *aben ifi geftattet

»erben ju berjentgen lu«fbielung von gittern, «üben,

«intern, gabr* nnb WeitSRequifiten, lanbiwrtbfcbaft;

(iä>en SDZafcbinen nnb anberen grn>erb(ta>en (Segen-

ftönben, meiere betfelbe bei ©elejenb/it be» am lften

nnb 2. SWat b. 3. tafeibft ftattfinbenben ©aur-ttnarft«

für Uferte, 3ocf>t- nnb *Ril<boleb ju »eranfUlten beab-

fiebtigt, *oefe \um greife wn 2 Warf pr« ©tütt im
ategierunftibciirf (SaffcC ja bertreiben.

<Eaff«(, tm 6. «bri( 1876.

«onigllcbe Regierung, Äfctfj. br# ^nnern.

218. 9taä)bem bie $eberoQen für bie auf ©runb
be« 9efe|e« vom 11. gebruar 1870, betreffenb bie

Vu«fflbrung ber anbertoeiten Regelung ber ©runbfleuer

in ben frooinjen eo)le«n>ig» ©elftem, ©ennener nnb

Reffen- ?iaf|au, fotoie in bem «reife 3Retfenbetm, »em
1. 3anuar b. 3. ob |U jabjtnte ©runbftener für

ben Irret« 8 alba feftgefMt nnb ben betreffenben

6 teuer fäffen tjeute ju gefertigt »erben fini, wirb biet

mit bcm Semerten jur öffentlichen Äenntnifj gefcradjt,

bo| ba« nunmebr fefigefteDte ©oQ • «nflcmmen an
©runbfteaet für bie einzelnen öemeinbebejiife be« ge-

nonnten «reife« beträgt, «Die folgt: [Barl Uf.

&ür ben ©emdnbebejirt «Üenborf . . 660 43
920 08
100 99

46
618 44
499 37

«1
1076 26

fftr*** •»«inbebejirt Dhlo« . . .

•
'

• — DSrmbaeb . .

ff»* ?•

% f • — 60er« . . .

h*\ (ingelbelm« . .

'

famattc -r—r
ntebejir! ftirtfenbatn

• — Vlan« . . .

• — trmenbof . .

• » OutBbejirf SPieberftein (CSo)(«tj)

• 0 OJkmeinbebeiitt »Mclt . . .

• • — »rwiiefl . . .

• • — Daffen . . .

• • — t)ieter«baflfen .

• 0 —

}K>«>«»1

• •

Sriefenbaaf«» .

8n(|a . . .

Hofbieber

Äeuic« . . .

Äoljlgrunb . .

tc-btbaa« . .

—

#

»

*."Jli nun v\ \ "n

«argretenbann .

Welter« . .

SWel*bcTf . . .

Sütberbieber .

$eter«beig . .

^Igerjea . .

Wc| ....
Wimtranb
(Jigeline« . .

fcteen« . . .

etbdeU . . .

Iret*bacb

Ontibeiixt IBeiexfbof . .

Inf «Bkien

fDiffel« . . .

tBiffeltwb . .

«ßittge« . . .

©eifert« , . .

3leget . . .

Öernjjort« . .

Se«ge4 . . .

»lonfenan . .

Dietereban . .

<Sia>enan
(

. .

©er«rob .'
. .

Oiefet . . .

»

*

*

»

t

^patmbacb, . •

f)ainjeü . . .

$armerj . . .

^ora« . . .

Sofenfelb . .

sbannNberg. .

Oftetgiefel . .

Aattuaer)efl . .

flleinlüber . .

8efjnerj«t>cfe .

l'ütteimünb . .

™ ^rjeH'
*

!

Wart, ff,
625 91
251 71

892 14
669 23
482 dft
254 04
149 «2
205 03
463 04
1568 34
66L 4$
453 62
484 90
311 30
634 76
781 W
339 69
179 99
268 68
659 70
837 36
696 49

108 07
112 98
287 82
450 98
26 93
402 42
439 32
324 03
184 66
143 71
177 81
236 66
282 84
107 78
293 26
701 83
119 66
284 17
290 44
2540 93
294 63
453 22
285 14
614 46
367 36
293 02
227 9G
621 37
402 49
200 97
286 96
333 26
1187 24
331 70
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91
ftür ben ©emeinbtbejirt aflarbacb 675 63

UHUwlroct 249 14
• w »JiuB . . . . ioho 56

• 9ieuenberg . . ülü
• * yftettirTOta • • 305 IS
• • yiieflg • • •

A Ä M
477 18

1 Cberbimbaco, 1236 14
0 0 OberTobe . . 340 58

• vepptnrcb . . 121 24
* Wtmtyarbt 139 62

viora.eft . . 319 4Q
fcamqlirf . . 1 168 46
€$lr&cnt)aufcii . 306 4Q

* * — feiael? . . . 33ß 02
Steinau . . . 457 36
t£teinl;au6 , . 410 fiü

Uffbaufen . . 457 28
UnitrbimbaA»* ** IVI* IUI V MUf • 704 53

* - seil . . . . 345 94
# —

"* ,5irrrnba$ . . 94£1
oranoiee- . . 65 28— JouQenberg . . 573 34

* CuCyCnrOD znz 02
17

• <T> Ä _ CL —
4. crfborn . . HZ 31

p • — (5i(^tnritD . . ^5S 22
• « — (Wert . . . 587 25.

Illeben . . . 992 15
504 91

£)au<B)UT) . . 472 98
OOf unb r>atb . 457 lü
yc||tt . . . 3J3 S3
Äauppen . . 135 58
ÄerjfU . . . 4bL' 23
Vc|ajfnrob . , 181

445
04
52SRapblo« . .

l'<ittrlfalta<$ 908 Ü4
y<euytaft . . . 425 16
vcirttrfalbacb. 500 46
Ofperj . . . 529 32

±5 2a
Won»panfen . . 45b 28.

Wcmmer) . . . 649 62
«nciQcinann • . 718 22
»ücfer« . . . 820 22
©$tt>eten . . 4Zj 60
€tor! . . . 52
liefengruben . 163 62
«eitlfteinbacb. . 373 oa
©eibtnau . . 277 63
©eifert . . . 403 Üü
$maOt . . . 136 23

•wutfieuCT ffit bm «reif 9u(ba pcüt W ^ter-

m<* auf 52,373 3Bart 2Ü *f. «egen bie rat-

fprtt^tnbe Cutnme in inftrer £tfanntma<^uan eom
12. Sanuar b. 3. ift ^crna^ eine 9crin|t X>ifftr«ij

entflanbtn, oel^t fl^ bur^ injteif^ra oufaffibrtt
gertf^rfiburtjen «narr.

Cofftl, ben 4. «pril 1876.

ÄSntgltcbe 9?(gierune #

«btb;. für birecte €teuan, Domainen nnb gorflre.
«I*. 9fa$betn fcie 5>ebtrcfltn für bie auf (Srunb
be# ®cfr(}f« oent LL ffebruar 1870, berreffenb He
KuSfi^rung ber anbernjeiten Regelung ber fStunbfleuer
in ben ^recinien ©<$te«ttig. ^otflein, tannober unb
Cjeffen-J^affau, fotsie Im «reife a»eifenb,eim. »om Iften
3<>nuar b. 3. ab jn jjatyenbe ©rtuibflener für ben
«rti« Homberg feflgefteüt nnb ben betreffenben
eteuerfaffen beut« luflefertigt njorben finb, toirb bie«
mit bem »etnerfen jnr öffentlichen «rantnig gebraut,
ba§ ba« nunmehr feftgefteDte €cü' «uffommen an
Orunbficuer für bie einzelnen ©emeinbebejirfe be« ge-
nannten Äreifel betragt, tele folgt: [Warf. ff.
gflr ben ©emeinbebejlrt 8(mutbV«baufen . 505 02— »ernb«$an|en . 550 48— XJl(fer#baufen . 457 5J— 6aing»banfen . 145 21— Battenberg , , 265 Ol

• ©ut#be}irf Jalfraberg ... 678 68
• ©emeinbebejiiT ©rtbenb^aaen . lfil 54— ßerietifelb . . 121 82— Co^aafra . . 819 98— Homberg . . 3446 74— £»mberj«b^iifefl 286 82

— SRarborf ... 1104 31— Ik'örJbaufen mit

€auerburg . . 587 32— ajfoobjim .. 1796 11— l^üb.lbc(> . . 352 Q7
• — SJ? üb,Häufen . . 678 §0— SRiecerappenfelb 49 68— Kieberbeiflbeim . 1075 41— 9!ieberb,üifa . . 86 Q2

Oberappenfelb . 202 31— Oberbei*b,eim . 513 Ifi— Oberb,ülfa . . 22S 22
— Wabotbltjaufen . 815 £3— SRebbinge-banfen . 165 63— »eibeb^infra 214 02— Wetne-felD . . 718 45

- ©utlbe.ir! IRem«feIb .... 163 56
« ©emeinbebejirf SRobemann . . 264 02

— «erlaufen . . 268 7fi— Hütferefrlb . . 113 53— Caafen ... 120 60— ealjberg . . 218 43
— ©<$eHba4 . . 228 86
— ©Ipperbaufen . 639 41— ©teinborf . . 291 75
— »Jlfer#b.ain . . 201 43— ©aaenftein . . 173 35
— ffia§uiutb^anfen 343 23— ©elferobt . . 495 -18

— «Henberf . . 763 21
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ftflrben Öemetote*ejirfWrntta$ . . .

;nftnff an* «vT'BnwJ ,

845
469
1614

»f.

o:
94
65

84t Ua öemeinbei

*

fernem

©ilfertjef . .

ijirl «ombet&

I I

* Vemta*
Wentorf .

tfe^erebe

^üfcelroig

• ©uMbeiir! ü)iarienrrt?e
Um

Hl' l#l

©nnelnfce&iirt 9l<

Waffe.«

_
_

en

Wämereberg
per«b,ain

«cferifrrfuYt^

160
1218
230
1239
523
825
508

719
5

575
795
203
351
266
1021

1071

318
J
769

91

16

41
34
75

ff

ü
78
BD
10

13

67
11

41
32

t
6.

m
. : : ffi ??

'
£>U »efamintiunnnr »• "©»a • «uffommeni an

Örunbfteuer für ben Sreil §smbeTA fteQt (1* biet«

na* auf 39,919 3JfarT 26 $fennige. Segen \>ie ent'

fpretfceube Summt in unfern SeTanntma^unA Dom
12. 3anuar b. 3. Ift Werna* eine gerinae "Differtni

entftanbcn, \vtld)t ft* bür* iti^miictr n au«geführte rtert«

f*reibungen erftart. Gaffel, ben 4. «ptil 1876.

ftenigii*e Regierung,
Hb*, für birecte Stenern, Romainen unb gorften.

215. -XatS) §. 10 ber $3iblictb,eT«. Orbnung vom
IB. Decemfrer 1875 ftab fämmtli*e au« ber ftSa«

bif*en >?onbe<?- i*tolictt?ef entliehenen Stfücb.er ic. in ter

Seit bom 24. «prtt Hs 13. 2Rai }urü(f(uliefern.

*i« batyn ni*t eina.tflefette Öiteraflen werben gegen

Sntri*tunA ber geftgli* rcrpe»djriebcneii ÜNabnaebubr

»on 25 bur* ren ^ib(iotljef«.??oten eingefcrbert.

Sem 15. Wai tu 4 27. 9Xai finbet nur aut>

nabm«»etfe, vom 29. Wai bil 10. 3«nl feine

*uele*ung fiatt. " "*7f

Muffel, ben 5. «prtl 1876.

£ie isirection b<r ftanbifc^en Pante» • Söfblict^ef.
1 !

in bem iHegterung«.i. l>urt<)f<l)nitt*«®erc*nunrt über bie SWatftpreife an ben ©ornifen*erten in

rf SalhH^en War* 187f

SJejekbnung

ber

maxlt Orte.

Vcrftmal i (Sbrontf.
ÄSnia* aSajeftat foben bem Dirigenten ber

.«bttjeilimg für Ä;r*en- uno ©c&ulroefen,
"
gierung«ratb, Mittler, bie

CO tfürftlidj l'ippef*eu viijren-

fttnigtiebe Weflitriing , «Mb,, befl 3nnern.

freuje« geiler Claife in «naben ju geftatten gcrubt.

Tb
Dem SBürgermeiper flenrab Sringmann.ju
pet, im «reife 0ri$lar, ifPapp

iei*en »erliefen merben.
, ift ba« aügemeine C^ren-Jebeünen unb 0!

Anlegung be< if)

Cjierju al« Beilage ber Ocffentli^e «njeiger «r. 32.

^««Mvmrtn ftlr ***** - ^«MHättet fb J ,n> l 13»ffn

- ..>,.,. ,. ... „,u
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Amtsblatt
ber Äöiiirtlt*en «fftifruno ju (Saffd.

19. Slui^egebcn ©onnabcnb ben 29. 91 tri l 1876.

21 7. BtTaimtma^ung, tttrrfftnb Me e<a)antlia)e Sc«

tanblung »erfr^rift«»lb*iger Waafe, ©raidjtt unb fonfHgee

J?tt»tttj«8«. «»» 22. Wfirj 1876. — »uf (femnb

tce ttrtibl« 7 ber 9feiü)# eerfaffnng bat ber ©unbe«*
ratb in ©ejna. auf He e;dj unt liebe ©ebanttuna. bor*

fcbrift*» irriger SNaafe JC. («rittet 10 ttr SKaafc- unt)

©etmcbteprtnung com 17. «uguft 186:*, ©unbe«.@efe|.

Tblatt Seite 473) toie nocbftebenbe «norbnung getroffen:

Tie Qi$ung6btb5rten tfaben benfenigen, mit bem
Ctcbungefrempel terfebraen aJiaafcen, ©eroitbten,

©aa;«i ober fonftfoen SWejjwerfjeugen, rrcicbe bei

einer eicbamtlicben Prüfung torftbrifte»ibrig bef unten

tonten, vtx beren tRücfgabe bie ©ealaubiflung ibrcr

3ulaffigfett im öffentlichen Berlar butcb ©ernicbtung

bei Stempel« ga entjietftn, trenn bie nadj ben fce«

flebenben ©tftimmungen gu(&|fige ©er ict)tigung

entweber an ficb ober »egen bei föibexfprucb4 ber

©etbeiligten ntcbt beoiift »erben Tann.

Ifeti*, ben 22. SHarS 1876.

Der 9teicb«fünjter. 3m «uftr.: <5£
218. 3 um ©efcufe ber im laafenben 3*bre ju (eiftenben

Stücljablung ton 104100 Haler (= 312300 Wart) auf
ba« ocrmal« fturbeffiicbe (Sifenbabn.amebn tom 3abre
1863 über 10 Millionen Ibaler finb am heutigen

Sage bte natbbejeicbnetrn Obligationen tiefe» fcniebn«:

Lit. A. in 1000 Ibaler, fit. 221 bi« einfcbL

225, fix. 815 bi« einfcbl. 819, fit. 1630 bi« einfcbt.

1634, fix. 1730. fit. 1775 bi« einfcbt. 1779.

Lit B. ku SOO Sbalet. fit. 254 bi« einfcbl. 263,

flr. 1169 bi« einidjl. 1178, 9ir. 89^8 bi« rinfcbl.

40ü7, *r. 5681 big einfcbl. 5890, fit. 6851 bi«

einfcbl. 6854, flr. 6951 bhJ rinfcbl. 6960, fit. 7061

bi« dnfeblie&L 7070, ?fr. 7211 bi« einfo)Ue|L 7220,

5Rr. 7441 W« einfcbl. 7450, fit. 7471 bi« einfcbl.

7480. ftt. 8241 bi« einfcbt. 8250.

. Lit. C. gu 200 2baler. fit. 626 unb 627,
"9fr. 1652 bi« einfcbl. 1676, fit. 1727 bi« einfcbl.

1746. fit. 1748 bi« einfcbl, 1752.

Lü D. an 100 gbalec fit. 3203 bi« einfcbl.

3252, fit. 7405 bi« dnfctl. 7411, fit. 9355 bi«

einfcbl. 9404, fit. 11105 bi« einfcbl. 11164, fit. 12408

«• einfcbl. 12457, — auegetoft »orten.

Den 3nbabern btefer Obligationen »erben biefelben

im 1. Uiotember tiefe« 3al)iee hiermit getünbigt,

unter bem «nfngen, ba| mit tiefem Jage beren ©er»

Jfnfung auft/ört.

Die iRücfjabiung erfolgt bon bem Detnettten läge
tj^Lirb mit Äuenat/me ber Gönn» unb Feiertage

per weRieai * je, (otourptn,

bei ber bleftgen Wegierung« • $aupttaffe unb bet best

©ankaufe -Dl. *. c. öiotbfcbiib unb @Sbne ju

grontfurt a/3R., gegen .äutücfgabe ber Obligationen

nebft ben goupon« ©et ie I. fit. 6—8 unt ben lalon«.

Die (Erbebung ber rüdjailbajren ©«träge tann jetc cb

atub bei allen äbrigen Äöniglicben Regierung«, nnt

©ejlrt«.$aupttäffen, ber Äöniglicben etaatefcbuUeu«

£ilgung«!-ffe ju ©erlin nnb ber «önigifcbeu Jrreiftaffe

in ftrantfurt a/fk. gefebeben, in »fiebern ftalle bie

6tbulbbofumente bereit« tom 15. Octcber b. 3. ab

bei ber betieffenben Äoffe eingereiebt »erben fönnen, ta
biefelben bon L eerer junctcbfl an bie tt fige Steuerung««

{)auptfaffe gur geftfe|ung gefantt »erten muffen.

3«Atei4 bringen »ir jur öffentit.ten ftmntnt^,

tag oon ben pn 1. 92obember 1875 gelünbigun

Obligaticnen be« obigen ttnlebn« bie nac^Derieidjnetcn

noo> Hiebt }ur iSiniöfung gebraebt finb;

Lit. A. fit. 357.

Iii B. fit 650. 651. 656. 1595. 2063. 2054.

2055. 2771. 3049. 3051. 3055. 3776.3779.

4449. 4451. 4452. 4454. 4986. 6229. 6728.

Lit. C. fit. 577. 678. 682. 583. 585 586. 587.

688. 689. 691. 593. 598. 2504. 2513.

2521. 2525
Ut D. fix. *551. 658. 561. 563. 566. 581. 582.

585. 687. 588. 592. 600.3157. 8156.3161.

3162. 3)63. 3165. 3166 3168. 3171. 3176.

3183. 3185. 3191. 3193.' 3194.3198. 3200.

11368. 11387. 11370. 11373.11376.11377.

11384. 11389. 11390. 11403. 11613. 11615.

11628. 11637. 11649. 116Ö2. 11655.

Caffel, ben 21. «pril 1876.

ftßni^licbee {Regier ung«*^rSftbium.
S10. 3um Anlauf ton dementen im Alter ton tor*

jug«»eife trei 3abreu unb au«nabm«»eife oier unb

fünf 3obren finb im ©eretcb ber «öntglicben 5Reo.ierung

ju Caffel für tiefe« 3obr naebftebence, borgen« um
8 Uljr begüuteube 9K4rtte anberaumt »orben, unb

am
19. 3uni ©ofgei«mar, 30. 3«"i Remberg,

20. - Gaffel, 1. 3mU 8"lta,

I .: fe;

l : feSÄ!
23. • Rotenburg a/gv 10. » granfenberg,

24. * 9Nelfungen, 12. . fthebbain,

26. * ®enfunvjen, 13. - Harburg,

27.
.

. 'Brttwv..' 2a . txutau.
.

28. > ertmar,
. ^
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Die bew bet gttilitair.Gcminif flon etfanften fftrbe

»erben jur 6tefle abgenommen unb gegen ßaittung

fofort boar be)o^(t.

Uferte mit fo(d)en $etyern, »rldje nacb ben Van»

be*gefefcen btn Äanf rflctoanglg machen, finboom ©er-

laufer gegen liiftattung be« »toufpre fe« nnb ber ffitnmt*

litben Unfeflen iurfict<un ebnen ; cucb ftnb Krippen ie&er

bom Äaufe au«gefebi offen.

Die Bertauter finb ferner terpflicbiet ,
jetcm »et*

tauften $ferbe eine neue parte rinbleberne Zrenfe mit

ftarfem ©ebifi une «inaen oerfe&en, eine parte Äopf«

Mfta ton 8tber ober $cnf mit »mei, mtabeften« jmel

Meter langen, ftarlen $anfftricten — oljne befonbere

Berafitung — mitjugfben.

Salin, ben 6. 2Xär} 1876.

Ärteg«mintfterium, UbiJ). für bat ffiemontemefen.

220. 3n legtet ijeit geben bei bem Äöniglicfcen

©rneraliöommartto be« 11. Armee»<$orp« tutet biete

©efutbe um Gntlaflung unb Beurlaubung bon Seitaten

ein. 3$ matte teebaib tie Hngeboriaen oon Solraten

barauf aufmertfarn, bafj terartue ©efuebe in hinein

gaüe an tat ftönUtdjt ©eneral«(Somuianbo, foubem
an ben fanbratb, ( iWijet • Diwcter ) ju rto)tea finr,

toelcber baraef altbalo bat ©eitere »eTanlaffen wirb.

8}ef$»eiben ge^en abroeifenbe ibefefreibe be« Vetteren

fino an ba« Ober» $rafitium \\i fenben.

<Saff>f, ben 5. «pril 1876.

Der Obrr»$iüfibent Igfj] freiS. ». <5nbe.

221. SBftrtfftnb tie fltnteiana. ber etatuten brr SU»

gemeinen Stcnten-tlnßalt ju Ctuttgart. — Duid) <5rta§

te« {xrrn äXinifter» be« $ nc.n wm 12. December

b. 3- fino tie in ber ©rneiai'SBerfammlung oom 12ten

Ount b. 3. befä)lcff nen *encerun,ien ber Statuten

ber Allgemeinen tHemen.Anfiait ju Stuttgart aenebmiut

B>?rben, ma« mir mit bem SJemerfen jur affentlidjen

ÜenmniB bringen, bog bie ©enebmtaung« . Urtunbe in

,bcr Anlage abgtbrotft ift, bie Conieifion, bie Statuten

'unb bie früheren Aenberungen be« Statute aber in
«mt«blatt 9it. &5 pro 1868 unb Sir. 7 pro 18ö9
teioffentlitfct »erben finb.

Gaffel, ben 21. Apiil 1876.

«onigllrbe fReglernng, tbtb. te« 3nnern.

222. Macbbem bie Heberollen für bie auf ©runb
bee ©efefce« bom 11. gebtuar 1870. betreffenb bie

8u«fübmng ber anteruxiten Siegelung ber ©runtfleuer

in ben $rooinjen Sdjle«n>ig»$olflera, $anuooer unb

{x[fen<diafTau, femie in bem «reife 9Xeifenbtim oom
J. 3anuür b. 3« aD )» i<*blenbe ©rm t [teuer für ben '

Ärei« 3icgenl?ain fefaeftellt nnb ben betreffenben

Stenn t-ffen bleute jngefertigt morben fixt, wirb bieff

mit bem Bemeilen gur öffentlichen Äenninifj gebracht,

baß ba« nunmebr fcftgefteHte Cell • Aulf:mmen an
©runbfteuer für bie einzelnen @emetnbebeiirte be* ge*

nannten «reifte bettagt, Wie folgt: [Warf. Pf.

8ür ben öemeinbtbe4irt 6appel.*berltorf 1292 45
» • — ftTidenbotf . . 963 68
- - — »tberlbotf . . 408 64

461 86

- * r-
t

f^)o()burg . .

tfanertebaufen

l'eimefelb . .

£enbert<beib .

?infinj»en . .

?oeb->ufen . .

aKttbelcberg .

Stieberiirenje&acty

Obergrenjeba^
Kanebad) . .

Webeltborf .

Sh'cU?baufen .

Siörflöain . .

Wopperbaufen

tpt+) . .

Satme>aufea .

Scbönborn

€t*recf#l?a^

(o. $clmf<fen>erbt)

©Stedebach
(o. ScbmerfeeQ)

©emeinbebeiirt SeiAtrtebaufw
— Siebert»b,jnfen—

s
Steinau . .

— Zobenb^iufca .— «ßeüa . . .— ^iegenb.ain

— ftfterobc

— ©erffa . . .

— Sreitenbao) .— Cbrifierobe .— griebigerobe .

— flkbau . . .— ©Srjbatn . .

Qkmengemalb Gtfribain

ffiemcincebcitrr ^atterebe .— £>üuptfa)u>eaba

— Raufen . .

©utebejirt Raufen

©emehtbebejirt 3bra— 3mmidjeub>in
©utebejirf Jeümmeilbogea .

"
tttngeibad) .

aRadjtlof

9<aufi« mit

XBtncberobe

— 8eeub;atienborf

— 9?eultrd;en

OemengetDalb Weutircb.en

©emtintebe^irf Oberaula
©cmengemalb Oberaula . .

•emeiabebciirt Oberioffa .

tat *f.

1264 68
203 OS
1252 46
920 41
611 10
476 93
2182 66
604 49

2617 39
1986 94
1060 59
1286 14
1672 12
485 68

1576 19
741 06
348 73
1705 67

204 13

370 14
821 4)
27.-* 96
.10 Ü9
833 59
1782 45
2221 44
918 38
608 03
664 56
719 26
367 22
387 12

269 09
319 09
285 72
430 41
170 62
301 17
1025 83
1951 87
235 29
831 37
163 70
943 67
168 09

674 40
685 42
2098 54

98 44
765 69
171 38
292 43
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Bftz ben ©utebe jitl Dttertbacfi . . .

©emeinttbejitt Citrau . . .— Wopptrbanfeu

(«lein.) . . .— Wücferebaufen .— €cbcrbaa) . . .

— €cbnxir}rabora .

— ÜDQtjietjauttu

— ©eigerborn . .

- — Adenborf a/t?. .— «ppenbaia . .

— ?1 lebetote • .

©utt&eurrf ©ednbaufen . . .

©«meint ebejirt Dirtertbaufen .

©uttbejirt tttte^baufen . .

©emt.nte bewirf fj(öt«bain . .

— granfenbain . .

— ©ilferberg . .

©utlbejirt ©ilferberg . . .

©emeintebe&iit ^eimbatb, . .— 3&?nbain . . .

— i?if<beib . . i

— «Dicngeberfl . .

— aRer^-mfen . .

— UicncbriD . . .

®ut*t>ejtrf OToifcbeib . , . .

©emeinoebejir! «ommerfbauf«.

W«Tf.

131
1048

192
335
367
1075
284
394
1683
162
340

763
233
609
136
674
67

153

345
1738
1167
649
105
671
191
327
184
77

690
3990
3831
1295
1153
978
163

63
17

17

86
46
21
26
60
12

76
69
02
93
84
89
33
64
40
37
16
27
05
31
25
64
46
63
68
67
87
66
42
91
44
86
33
73
an

©raeinbtbtjirt ©acbjettRaufen
— ®$3nan . .

— tecbönfiein

— ©ebbtterobe .

— STrfbJa . .

— »afenberg .— »iera . . .— ©illmgöbauicn

©utcbqtrf SffiiÜin^bauftn .

©emeiubebqirt .töinterfebtib

Die ©efammtfumme btß @od • Auffommen«
•»runtfteuer fär ben greif ^iegenbain ficllt

bianact) auf 72729 Wart 05 VI Oe^en bic rat«

fpre<$ente €umme in unfern löetanntinacbung com
12. Oannar b. 3. ift tfinnzd) eine geringe ©ifferenj

eutflanben, t*ia}e fia) bura) injroifcbtn autgefübrte

Bortfcbreibung ertlort.

ttaffcl , ben 4. April 1876.

fi-önifljicbe Regierung,
Abtb,. für binde ©teuern, Romainen nnb gorften.

228. Kacbbea bie $eberoden für bic auf ©mnb
be« ©efefcet com 11. gebruar 1870, betteffenb tie

XuifübTung ber anbenoeiten Regelung ter ©tuntfttue

r

in ben ^reoinjen ©ctleroig < i>clftem, fannooer tun)

t>«ffen»9{affau, fomie in bem Jtreife 2Jieifent}eim. bom
1. Oanuar b. 3. ab ja jabWnet ©runbftener fflr ben

©tabt.irrtit Saff tl feftgeftedt unb ben betreffenben

©tenertäffen beute |*gefertigt ts orben ftab, wirb bief

Bit bem Semerten jar «ff entließen Aenntaig gebracht,

bag ba# untneb.r feRgeßedte ©od« AufTommen an

©rtinbftener fflr genannten «reit 4»33 Wart 74

bettagt

©egen bie entfprecbenbe ©umme in unferer ©etannt*

macbuag bom 12. Oannar b. 3. ift biernacb eine geringe

Tüfferent entftanben, rettete fi* bura) ia^tpifeben aue«

gefü&rte gortf<breibungen erflfirt

«aflel, ben 20. flpril 1876.

ftßniglitbe Regierung,
Abtb. für birecte ©teuern, Domainen unb gorften.

9241. %üc ben aut bem ©emeinteamt auegejdjie-

benen Corfteber ©eipel ju Aufenau iftber nunmehrige

•Botfteber Alexanber »rill bafeibft «um ©tanbe«.

beamten fflr ben ©taubetamMbejir! Aufenau beftedt

morben. An ©tefle bei jum 6tanbe«beauiten befteUten

Orttbürger« grang pappet )u ©öftenfaebfen ift btc

Sattler 3»b- «eitel bafeibft jum ©tedDeTt.eter bet

©toate«beamten fflr ben ©tanbeiamWbejir! Säften«

faebfea beftedt »orten, gflr ben burdj Jtrantbeit »er«

bin teilen l'anbmirtb, (fat( Acbenbad) }U ©ilfetberg

ift ber ©utebefiQtr <2rrnft Pfeffer bafeibft )unt

etelloertreter bee 6tanbe«beamten fflr ben «taube««

amtabejirf ©ilferberg nnb fflr ben ebenfad« bnra)

«ranfoeit berblnberten Qflrgermeifter 3Rarttn 6tro|
ju Dhrfcbel ift ba« ©emetnberatb«*^itgtieb dobanoe«

@trob bafeibft jum ©tanbelbeamten fflr ben et ante««

amte-be^trt Watibbel beftedt »otben.

Caffei, ben 19. Abttl 1^76.

itSniglicbe 9iegterung, Äbtb. b«« 3nnern.

223. Slacbbem bie 3uttt(fgabe brr fflr ben Auft-

>jnberung«'tgenten ^>einrta) Stober bjerfelbft hinter-

legten Saution, im &ttrage ton 9C0 %Xnl. beantragt

teerten ift, fo roirb tiefe« mit bem $emerten bei ßff nt.

Ua)!, tag Anfprfla>e, »e(a)e ber SRäcfgabe ter Samion
entgeaengefe^t merben fpden, tnnerbaib fca>« i^pnaten,

ton beute an geretbnet, mit einer $aa)n>eifung barflbec

bei mir anjumelcen ftnb, bag megen (olajer Anfpitta)e

bei ©eria)t «tage erbobrn »orben ift

§ri«lar, ben 4. Apiil 1876.

Der tfanbratb b. ßf<brcege.
226. -9}aa)bem bie bem Voftbermaltcr 3 (5.

feebtrmer ju $etTtnbteitungen ertbeiit gemefene

Sonceffton jur Dermittelung tea Xranfportef bon
AnSoanberern alt Unter«Agent etlofa)ea unb eon tem
©enar nten am «üefgabe feiner betfad« geftedten Qaution

naa>gefua)t morben ift, u>irb biet in ©emflibeit bet

§. 14 ber Serorbnunfl com 22. gebruar 1863 mit

bem .Beifügen bierbirra) )nr adgemeinen Jtennini| ge«

braa>t bag Anfpräcbe, »e(<be ber 9täcl^abe ber Saation

entgegengcfe|ft teerten feilen, binnen 6 Monaten bOR

beute ab mit einer 9ta<bn>etfung borflber biet anpmelbeu

fmb, tag megen foia>er Aufprfla)e bei ©triebt filage

erb oben ro orben fti

e<bmairalbeu, ben 26. AptU 1876.

Jttn'giid)er üanbratb «enfft b. fi(faa).

227. Unter I3e)ugnabme anf §. 236 e be« aDge«

meinen £eTggefrbet com 24. Oani 1865 (bejiebungt*

meife bet «efe|et bom 9. April 1873 Iber Abänderung
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bei § 236 bei allgemeinen Serggefebrt) »irb Werburg
betannt «toK^t, ba& bie @fH>ftf|djafi«i ber ©<b»et«
mtb MiufefNtjrufcfH „£ibn I. II «n© III" bei Anwälten«

bura, „IlSei&e tRofe" bei ©eroel • »oigtei , „Gerrere

bafelbft, „§!< »«b ©atgenberg" bei Au«

; ber @o)»erfpat|nibeu „Bn<benbetg I"

bafelbft, ,9?eue «irefef " bafelbft unf ber AlobafteTgrube

„Ccblägelebera" bei *kierote bur<% ^cfcfclu§ tom lOte«

©ettember 1874 fia) ben «eftmwangen bea Sit IV.

bee ofluemwaen Sf raae f -fcel, tMAe naa) §. 221 bafelbft

auf Altere ®e»rrtfa)jft«n (eine * nro? nbun a finten follten,

unterworfen unt bie »Jabl ber *u|e i»el ©eraftcrM

anf laufenb feft^efteQc baben.

Diefet VtQiai ift unter ben heutigen Datum
unl befehligt.

Glju*tbai, ben 11. Aptil 1876.

ftbni*iicbee O | er « © er | am t
Waebbem bie 3nrik!gabe ber ton bem Aul«

»onr/*rungfl>Agenten Äauimann IMlipp ©iaerotb }»<•.

)lt ÜB Jitfappti binteriegtrn (Kaution, im Ertrage ton

SuO «blr., beantragt werben ift, fo »irb folo>el in

©em5B&eit bei §. 14 ber Bererbnung com 22|ten

gebruat 1853, bie Agenten jmt Herrn iuelung be«

Xraneporte oen Aufnxmtetern betreffe, unter bem

»eme.fen teroffentttebt, tag Anfprua)e, »eld)e ber

tKtttfgabe ber Kaution entgegengtfefct »erben feilen,

innetbalb ferf?? SRonaten, t>cn beute an geregnet, mit

einer 3taa)»eifung baiflber bei mir anjumelben finb,

tag wegen foicber AnfpriWfre bei ©etia)t «ta^e erboben

»irren ift.

BJttt iimerbafb ber beftimmlen fjrift e n Anfpru«)

in gehöriger $!eife nid)t angeoieltet, fo erfolgt bie

ttficfaabe ber Gantson an ben GmpfanglbereAtigten.

«febwege, ben 25. April 1876.

Der ftcniglicbe l'anbratb «rojj.

329. ftagbem ber Animanbernngt' Agent, öaft«

»i:tt> Raltar Grb bjerfelbft bie »iebetlegung feinet

Agentur angeje'gt bat, »erben aüe Diejenigen, »ela)e

»njprücbe gegen ^uriitfaobe ber von K. Grb ptfteUten

Gautton ton 90U 'Watt baben, aufgefotbert, fclo>e

bi nrn fea)e 9»onaten, tom Sage te« Grfa)einenl tiefe«

Blattei an g trennet, mit einer 9taa)»eifung baräber,

ba& rceaen folcber flttiP 1 üdje bei Wen i, t Älage erbeben

»orten ift, tabter amumetoen, »itrigenfalll tudj Ab«

(auf ber rftrft bie Gaution j|nTÜ(fj,ea,eben »itb.

1874.Öulba, ben 28. «pril

Der Äöniglicbe 'anbratb Gorneliul.

$>e rifpiiül < <£ br onif.

Dem $cfi>©ecretair 3orban in gruritfurt a/3N.

ift tie Bemühung ber BerftetjerfMle bei bem sMt<
omte in »Jabern unb bem *<oft . ©ecretair Welle in

Detmolb bie Bettealtung ber ©orf»e&erfteu*e bei ben
Btftamte in GaUflljafen übertragen »orben.

Der foft'lffiftent Sngeibarbt in @otba ift

|nm ^oft-eecretair in Cebra ant ber $ofMna>arter
w um ber in (Söffet )itm Cftreau »«ffiftenteu bei bet

Ober>^ofttinction bafelbfl ernannt »orben.

tterfefct finb: ber 13ofi.$ractifant 6d>mittgeB
ton (5aff<( na^ ®otba, ber $oft'$ractitant ©(bneiter
b«t Gaffel nao> CSln, bie Cbet- ielegrapb,iften Ülrnolb
ton Harburg nab) Sranlfurt a/$k., Arnberg »ob
ftranffurt a/iv. nad) Harburg, ^offmann ton
«reifen naa) Barnen unb bet Xelegratbtft «öfel
ton Gaffel naa) Orffen a. t Wubr.

Dtr $ofi <• Director CBagnet in 5wl#bafen unb
bet Ober ^oftfäffen>Buo>baltet, 9te<bnung«tatb V* i-

teefer in Gaffel finb mit i<enficn in ben fflubeftanb

rreten, ber ^oft.«gent etal ltneo)t in «ablbaufen

geftotben.

Der bt'berige ¥farrtet»efet Staun ju $arle

ift jum ^Jfatrer in ©anb (Glaffe ©nbentbetg) befteOt

Der bieb>tige 9tealleb.ret 3 u n g ju ©a>mal(atben

ift )um Pfarrer in 3ietenberg (Glaffe gleichen Flamen!)

befieüt »orben.

Der UnterfSrfter ttcf ift ton 8£b,(bao> naa)

^uttenroot oerjegt

3um Director bei an bet Umtetßt&t SRarbnrg

neu cttUbteten germaniftifcben ©eminarb ift bet otbent>

liebe t'wfeffor ter beutfajen ©pracbe unb fiiteratut

Dr. 8uc& bafelbft ernannt »orten.

Der practifdje «rjt Dr. «. Bteigen bat fia) in

Scbl, Dr. %. Wat ( in üüamifriet, Dr. ttftCT
in iDinbeden ntebetgelaffen.

Dr. Brbgger ift ten ®to|en(äber nad) Arnsberg,

Dr. £fa)5$e ton Gkmünben ua$ ©c^ilbau, Dr. 11?.

©einem ann ton Qranttnberg naa) Oemünben,
Dr. Albert ©itbel ton Sotten nad) SRatbnrg öbet«

gebogen; (e|terer ift jugleid) Aififtent bet gebuit« ^ülf-

lieben flliritr bafelbft.

Dr. ©ermann Gbert bat fta) in SKarbutg nieb«»

gelaffen, »o et jugtei* bie ©teile eine! erfteu tclbW»
ni[o)en Affiftenten betleibet.

Det ©ilferan.ii ift Rabling ift jum
beim tfanbeebitectotium beftedt »orben.

Die SefteOung bei 3Konteutl «tnntl jum
Wafa>iniften bet ber ^rretttjctlanftalt )u IVatburg ift

inruefgejegen unb bogegen bet 9)tonfcur ©tbilft jum

©ietjn oil Beilage ber Oeffcntttibe Anzeiget KJtr 35

rbiglrt bei JtöntgU^cr ;Htgtctung.

«MHt -«rWt^ *er «W. «eh *i3atf (Ir6«i,.*rfbrufiect
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mthiatt
*er ftöntglid) tn 9?e$ftrun$ | u <£*ffef.

20* aufgegeben «Sonnabenb ben 6. 2Rai • 1870»
* - _ , ^ _— -m

Scrorbnungm unb Seraantmacbiinßrti ttr ^rptMitjial« sc. fBebftrbett.

-930. llcberfiAt über bie im 3a$re 1875 im ateflierunfl«- Söejitf cSaffct tri^inß« unb finnig Befunbenen
Cdftpeine, fomie ber ttitfeinflg befunbenen aroetifanifflen gpecffeiten unb fonftiaen ftleifcb*$rä>arate.

dornen
3«N Vr

burrfc tu
3oM
b<r

v2J e in 1 1 ii c e n

,

a a h fo a p i

3«M t>" 3 a h l

kW
3«* 1

«>

1
bei

Äreiff.

imttir^cn

« ff 411 f f«U ( | 0 U [ [

ntfTftKftt.

d 4 iD ( ; n t

trlrfctncl

tlfuru

in welken bie

tricfyncfen ©ebtoeme

lefunben teerten finb

bei

trirfeiniftn Carotine

:n btn <ti|tlnfi

•cmiinbrn.

«ncnfiintfrb

Ärftf fetfrt

unk fenflii"!

• 4«mn«fl.:

finnig

i«>

funbenrn

kr

Irfr^.-.jrt

SJemetfungen.

\ (Saffel (Statt) 10 160 24 (Soffel 24 15 13
rJmttif. Slfff(t»aar(n

Iftnb nk&l f i rt^f futjrt.

2 Gaffel (t'anb) 2702 4 ©ettenbauf., Cbrrorflm. it 1 In Jfbcrj .

28
Kaltau, ÜCeblbriten. lyemtintf

j

— 8

3 <5|<$ti)ege 2149 — — — — 21
4 ftranlenberg 620 — — — 3 4
5 /\ritjlar 1352 1 ©ubenSberg bej». l|ta« in ®uben»btrg

3el«betg 1 — — 12 jrriffefn. trf. ^djtrrinift

6 gulba 4499 Julta
(in .jfUttra grtauft.

7 7 — 18 20
7 ©einkaufen 2417 — — — — 2 13
8 «etefelb 977 — — — — 27
9 4Öanau 14217 — — — — 12 75

10 #er*fefb

^tefgeiCmar

1761 3 £)er6fe(b 3 — — 13
11 1918 — — 6 — 17 rtt rrirtjin. amerifani-

f<b«n 0? v f if .
triirtt n in

.Remberg 1(A)4 3 5
StiftTbagtn gtfunten.

13 Jpünfelb 809 1 Mctbenlircben 1X
aw

14 ftircbljain 632 2 <?ircbj)ain u. JJeuftabi 1 jtt«
| o

1 7

IKarBura,
(gemeinte l

15 2244 1 l'eibenljpfen 1 3 1 1 ;t ametif. ©ptcfftitm

würben uifbin. bef.

16 ÜDielfungen

(\fi«tifra 51

1191 8 Relsberg, ©cnfunflen, Oenfmg. 2> 8

Spangnb. l)

1 8

17 Orb
gpanaenberg

163 1 3
18 Einteln 115[> 2 9
IS töotenbnrg 1034 13
20 £$läcbtern 1530 3 38
21 Schmalfalben 236* 1 S^maltalben 1 1*

22 ci. 130 1

23 2240 3 21
24 ©clflja^en 989 2 Seelfingen unb je 1 in jeberj

g
(Gemeinte

)

11

25 3iegenb,atn

l'tfUbauieit

105f
1 1

Summa 59if<Kj 54 54 u i>3 4Ui

«aflel, ben 24. «pril 1876. Mntglicte SHegierung, Hb»), be« 3nnem.
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«31. 3n legtet 3eit geben bei b«m ÄcniflUcben

©enfral«(Semmanto te« 11. «ante-Corte bittet »tele

©cfucbe um CntlafTung unb ^Beurlaubung tm <S#lf*a

ein. 34 macbe fce«balb tie Ängeberigen Den Solbaten

barouf anfmerri«m , bafc berarttge ©efucbe in feinem

tlaüe an ba« kirnet ©eneral-Gommanbo, fonbern

an ben l'antratlj ( ^elijel - Ditector ) richten finb,

»elfter borauf alebalb ba« ©eitere veranlafTen toltb.

ie3ef<b»erben aegtn abweifenbe ©efibetbe brt tfefeteren

finb on ba« Ober- ^rafibium \u fenben.

Caffel, ben 6. Ätrtl 1876.

Der Dber.^taftbent |gej.] greib. ». <Snbe.

282. 9ea4bem fcie festen $eberotlen fflr bie anf

©runb be« ©efefce« com 11. gebmar 1870, betreffet

bie Äuffüljrung ber anber»fiteit Regelung bei ©runb*

{teuer in ben ^rocinjen fccble«iriß'§olftein, jpannooer

unb ^effcn-^loffaa, f»»ie in bem «reife uTJeifenbeim,

rem 1. 3anuar b. ft. «* |u jabknfce ©runbfieuer fflr

Ua -¥a«Wwi«.&«4M f«ft««fUiU unl

eteuerfefffn beute jugefertigt »erben finb, wirb bie«

mit bem »enterten jur efftntlieben «enntnifc gebraut,

bafc ba« nunmebr feftgefleUte ®cü . «uftommen on

©runbfieuer fär bie einzelnen Oerneintebejirfe be« ge.

fcütbtri«©e««tabebeiir!

«

nannten «reife« beträgt, mie fclgt:

gfir ben ©emeinbebejirt *erg«ba»f«> • .

— Irumbidf'? . !

— Dennbanfen . .

— i)itter#banfen

— $)arnbagen . .

©utebejirt töiäenberg . . .

©emeinbebejirt tfiterbagen . .

— Cfcbenftrutb . .

— $etligenrcbe . .

— jpelfa . . . .

— 3bring«baufen
— ffnidbagen . . .

©ut«bfjir! «ragenbof . . . .

©emeinbebejitt Riebettaufungen .

— tiefte . . . .

— Cberfaufungen

— Ccb*baufen . .

— Rclbmeften . .

— ©anberebaufen .

— ©immer«bcufen .

— SBeflmare-baufen .

— ©abkaufen . .

— ©albau . . .

— ©attenbaa) . .

— ffieBerobe . .

— SBiUjelmebaufen .

©utflbejirt föinbbaufen (©enfen«

— ©interbüren . . .

©emeinbebejirt ©olfCang« . .

— «Itertbauna . .

— «Itenritte . . .

— »reitenbacb . .

[Wart. $f.

563 16
2026 Ol

1270 85
470 48
284 33
1429 20
227 13
511
573

51
99

2255 46
783 80
1549 71

75
47
29
05
80
93
98
46
35
39
92

95
186

2548
311
1525
784
275
1365
1247
2042
337

2013 07
481 48
713 62
580 99

18

96
723
416

2270 Ol
883 71

796 42
998 -

(Slm«bagen

©ut«bejirt greienb«gen • • «

©emetabebejirt grommertbanfen .

— ©rcjienbof . . .

— ©roßenritte . .

®ut«bejirt ©rs&enritte (balber

@ebraucb«ttalb)

©emeinbebejirt ©unterlaufen .

$arle«baufen . .

der«baufen

©«Wbejirt £cof
©emeinbebejirt «irebbauna . .

— Äirajbitmolb . .

— WSncbebcf

Warf. ff.
1361 20
288 43
112 0>
463 91
212 57

,*«38 *ft

252 21
580 48
1265 U5
975 03
901 92
624 76
501 ,03

889
717
463

Rieberjwebren . 3217
— Rort«boufen . . 764-68
— Oberwümar . . 1232 i8l

— Obenmebren . . 1200 t62

— Rengcrebaufen . .986 178

— Rotbenbitmolb . 855 192

— ©oblerebaufen . 933 74
— ©cblDeiben . . 836 (22— ©eimar . . . 1453 (47

Die ©efammtfumme be« ©ell»«uffcmmen« an

©runbfieuer für ben t'anbfrei« (Saffet fteflt fldj bkr»

naa> auf 56,559 3flart 49 Pfennige, ©tgen bie «tt«

fptedjence Summe in unferer SJelanntmacbang com

12. (Januar b. 3. ift bjernad) eine geringe Uifferenj

entftanben, »elfte flft burft injtoifften anfgefib/te

gortfftreibungen erflart.

Gaffel, ben 25. «ptil 1876.

«ßniglifte Regierung,
«btb. für birecte Cteuern, Domoinen unb gorften.

288. Racbbem bie lefcten ^eberoüen für bie «nf

©runb be« ©efe&efl r>cm 11. gebruar 1870, betrefftnb

bie Hu«fübrung ber anberweiten Regelung ber ©ruib«

fleuer in ben ^robinjen ©<4Mn)ig«f clftein, Jp«nno»er

unb ^xffen.Rajlau, fotoie in bem «reife >i)ieifenb«im bem
1. 3anuar b. 3. ab ju jablenbe ©rmbfteuer für ben

«rei« © ol f bogen feit^eftcUt unb ben betreffenden

(6teuetfaffen b.eute jngeferti|t »erben finb, tttrb bie«

mit bem »emerten jur öffeatlicben Renntnig gebraut,

ba& ba« nunmebr ftftgefteUte @ofl • «nfferamen an

©runbfteuer für bie »injelnen ©emeinbebejirfe be« ge

(nannten «reife« beträgt, »k fclgt:

gür ben ©emeinbebejirt «Itenborf . ,

• i — Ultenbofungen

«Itenftabt

Dalborn

• —
— ölberberg

©ut«bejirt (Slterberg .

[Warf. Uf.

1536 63
1245 80
1493 64
2481 35
937
1197
247
1187

97
39
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£ür ben ©ntlbeiirf <5lmor«banfen

,«t #emeinbebeirrf $eimarll>aufen

Bfcn

. ®al«fe«jirf 3Rerjl?au|en

. ©emetnbebtitrt Naumburg

. ©utebejirf Naumburg (Snxibrit-

tetoalb)

. ©emeinbebejirt Notbfelben

, — iHiete . .

' ©utlbejirt «iebe . . .

. ötmeinbebeiirl ©anb . .

— »tefebed" .

• — IBolfbagen

. «utlbejirt Sobenbaufen .

• ©emeinbebejir! »reuna .

0 » — a?urgba|ungen

» • — Dörnberg .

• • — (Sbien . .

» » — Cbrinaen

. . OaMbciirf fi^fberfl . .

' * ~~ • "
'

• — 9Jlal*burg-§ol)enborn

©emeiubebejirtSRartinbagen
• • — 9Jieterelfungen

» » — SQieberlifttagen

- . — Oberelfungen

• — Oberliftingen .

• • — CeUbaufen
• « ®ut*b«iht Sieberbaufen . .

- ©emeinbebejirfColfmarfen .

• — ©enigenbafungen
- • — «Jetteftngen .

• * — 3»eren&crfl

Die ©efammtfumme be« ©oQ • fcuffommen« an
©runtfteuer fär fcen Stria «Belfbagen flcllt ficb

bternacb auf 62,427 Watt 60 $f. ©egen bie ent>

fptK&enbe ©umme in unferer iVtanntmacbuna, com
12. Öanuac b. ift biernacb eine geringe Differenj

enttfanben, ttelcbe fty bur<b injmifcben aufgeführte

tjonic^reiDiingen eruan.

Gaffel, b«n 27. «M>rit 1876.

Äöniajic&e Regierung,
fcbttj. für birecie Steuern, Domainen mit gcrften.

SM. ^acbfiebenbe £ertiibung« . Urlunbe

:

,,-Buf ©runb fcer am 4. Stcember 1874 träfen-

tirkn äJiutöung tohb bem ftertn Kaufmann (5wiX

Diebrieb jn &ran!fiitt tfBL, al« Sertreter fcer

Mir

•

byo
1494
663
1682
134

29
2294

»f-

96
78
92
14
67
94
83

%
619
416
1061

1224

6471
492
2Z
1136
1029
1903
1767

676
1004
466
1870
801

1714
1625
695
438
7935
997
2824
3665

50
77

46
KS

28
82

52
36
14
76
61

51
21
67
32
74
84
18
Ol
60
98
98
Ol
24
52
47
36

Diebricb, 3acob «er« tnb

6«*»«t| bafcttfi ante» ben

«tgrenjung auf best beute Ben

6ttuation«rtffe mit ben iBurbßaben:

bqeldjnet ifl, nnb toelcbe« — einen 3 I*$en Rabatt

ba« «crgtoerfÄ-CiAentbu« In bem &etbe, beffen

Ben 2,185,380, gefellrieben: QtDti SWiöionen ein*

bunbert fünfunbad^ia Zanfenb breibunbert odttjig

Ouoboatmetern umfaffenb — in beo ©emarlungen

Wcfjborf, lmt«gerict}Mbejrrfe« £\mau unb Oftbeim,

a»t«gericbt<beiirfe0 tßinbetfen im «reife J^anon,

be« WcgierungabejirM Gaffel nnb im Oberbergaall»

bejrrte ^lauetbal gelegen ift, jur ©eminnung ber in

tem gelbe borfommenben ifeuerje fyerbureb an«
lieben."

urfunblicb «^gefertigt am bentigen läge, »rrb mit
bem 33 enterten, baf ber ©ituation«ri$ bei bem Äänigl.

SKetjierbeamten, ©ergratb l^erj ju <e<bmalfalten, tur

(SinHcbt offen liegt, unter «Jertteifung auf fcie §§. 36
nnb 36 be« «Hgern, Stterggefeee« wra 24. Ouni 1866
bierbttnb jur öffeuüi(*en ffenntnlfc gebraut.

ßlau«bal, ben t. Tiai 1876.

Honigii*efl CberbergamL
Wa<bftebenbe »erfeibnng« - Urfunbe

:

,«tuf ©runb ber am 11. 3uü 1875 träfen-

ttrten TOutb,una wirb bem «aufmann <E. Ciefcricb

ju 8tan!f«t .•/». mgn^mßtm»

ba« 9erg)»erI«'ISigentb/Bm in bem Selbe, beffen

«egrenyittg auf bem tjeute con nn« beglaubigten

©Uuotwn«riffe mit ben »utbflaben

e, 4, e, f, g, h, i, k, 1. m, n

bejei<baet ift, unb meldje« — einen Ölätben^nbalt
fcon 2,187,999, getrieben: 3»ei SRiflionen ein-

bunfcert fifbeuunbaibtiig Zaufenb neunbunteit ntnn*

HObneuRiig Quabxatmetern umfaffenb — in ben ©e<
martungen IKofborf, flmtegeriibte« £>anaa unb Oft«

beim ImtCgericbtefl SBtubeden im «reife (>anan, be«

ttegietnng«bejirll Gaffel unb im Oberbergamt»bciirfc

(Slau«tbal geUgen tp, jnr ©eainnnng ber in bem
Selbe borfommenben (Sifrner^e bierbureb berliegen."

urruntltct auegefertigt am beutigen $age, toirb mit

bem Semerkn, ba§ ber ©ituationerii bei bem Jt5nigl.

Stevierbeamten, Bergrath erj m ©tbmalfalben, jur

OKafUbt offen Ueat, unter Scnoeifung auf bie §§. 36
unb 36 be« allgemeinen £erggefefce« com 24. Ouni 1866
biertur^ |ur öffentlichen «enntni§ gebraut.

6(au«tbal, ben 1. 9Rai 1876.

fttaiglitfie« Oberbergamt
9S6. «aebftebeube merktbung«<UrIunbe:

,,«uf ©runb ber am 11. Juni 18T6 bräfentitten

aXat^nng »irb tem $mn ftaufmtnn 6. Diebri^
ju grantfurt a/iK. «nter bem fRamen

ba« &rrg»rrr«eigentbum in bem Jelte, beffen 9e>
greniuug auf bem beute ton un« beglaubigten ©itaa-

tionertife mtt ben iöucs|taren:

h, i, k, r, q, p, o, n

bejeiebnet ifl, nnb mclcbe« — einen Bläa)en- Snbalt
bon 2,188,232, gefebrteben: Srcet Millionen einbun*

bert acbtunbacbtjig Saujenb jtoeibuntert {Deiunbbretgig

Onabratmetern umfaffenb — in ben ©emartungen

^ogtorf unb 9? übi^eim, Kmtegetitbtsbejirte« {>anau,

femie WarKbeC, *mt«gerirbMbejirte« ©inbeden im
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St reffe $anau, bei »egtemng«bejiTf« (Soffei unb ün

OberbergamWbejirre Clausthal gelegen ift, jutr ©e#
TDinnung cci m crin u"*c " oononiinenoen wi|«ncrjc

fyerbnra) oerliehen."

urfunblicb au«gefertigt am heutigen Inge, »irb mit

beut Bemerten, bog ber ©ltuation«rifj bei beut Senig.

ticken !He Bier beam ten, i^ergratb IM er uu ©cbmalfalben,

gor (ftinftyt offen liegt , anter BertDeifnng auf bic §§. 35
imb 36 bei «llgem. Berggefefce« bom 24. 3unt 1866
hierbnreb jur öffentlichen ffenntnifj gebraut.

StauBthal, ten 30. «mit 1876.

flöttigtiebe« Oberbergamt
437. Wachftebenbe Bergung«. Urfunbe:

,,«uf @runb ber am 17. December 1874 präfen-

tirten äWnthung »irb bem §etrn Kaufmann <S. Dieb'
rieb iu Branlfurt a/2R. unter bem Flamen

€»lftckganfang
ba« Berg»erf«. l&igen tb um in bem gelbe, beffen

Begrenjung auf bem beute nen un« beglaubigten

«ttuatton«riffe mit ben Buchftaben:

k> O, P, g, h, i, k, I, m
bezeichnet ift, unb »eiche« — einen ftläcben'Onhalt

wo 2,188,923,5, gejebrieben: B»ei SRittionen ein-

fpmbert adjtuntadjt u'g 2 aufenb neuntjunbert breiunb»

j»anjig unb fünf Zehntel Onabratmetern umfaffenb

— in ben ©emartangen «ofjborf, «mtSgerichteS

$anau unb SDfartöbel, «mtSgerichteS ©inbetfen im

JTreife §anau be« 8?egicrungSbc$iifS Gaffel unb im

Oberberga mtebfjirre StauSthat gelegen ift, jur ®e«

»Innung ber in bem gelbe »ortommenben Ätfenerje

ljlerburch oerlieben."

urfuntlicb ausgefertigt am beut igen läge, wirb mit bem
Bemerfen, ba| ber ©ituationSrijj bei bem Königlichen

»ebierbeamten, Bergrath. "Bierj *u ©cbmalfalben, jur

Crinficht offen liegt, unteT Ber»eifung auf bie §§. 36
mit 36 btS «tigern. Berggefefce« vom 24. 3 um 1865

tjierturdj |nr öffentlichen Kenntnijj gebracht.

I, ben 30. «pril 1876.

Königliche« Oberbergamt
9lao>ftehente Berleib.ung« • Urtunbe

:

,,«uf ©runb ber am 17. recember 1874 präfen»

tirten SDtothung roirb bem £>errn Häufmann <5. Dieb»
rieb ju ftrantfurt a/3W. unter bem Kamen

Bochum
ba? Bergmert« < Qrigenfyuni in bem gelbe, beffen

Begrenjung auf bem heute »on un« beglaubigten

©ituation«rtffe mit ben Buchftaben:

m, c, r, t, t, o, p, q
beieieb.net ift, unb »eiche« — einen glichen • Ontjalt

»cn 2,188,140, getrieben: 3®«' SKiUionen ein«

bunten achtunbachMig laufeito einhuntert oierjig

Onabratmetern umfaffenb — in ben öemarfungen

Worjborf, Oberlffigbeim unb Nübigbnm, be« Hmt«-
gericbtc&ejirie« $anau, fotoie SJlarlöbel, •mt«gericbM-
bejtrfe« ©tnbetfen im »reife $anan be« Wegterung«.

bejirt« Caffel unb im Oberiergamttbejirte Clausthal

gelegen ift, jur ®e»tnnung ber in bem (Jetbe Wr»
femmenben (Sifenerje htarbuto} oerliehen."

UTtunblich ausgefertigt am beutigen Zage, wirb mit
bem Bemerten, bafj ber €Htuation«rif bei bem Jrönig*

(io>en fteoierbeamten, Sergrath 9Wer j ju €<hmalfa(ben,

gnr (Einficht offen liegt, unter Semeifung auf bie

S.
35 u. 36 be« »ttgem. »erggefe&e« oom 24ften

inl 1865 hierburch jnr öffentlichen ffenntniß gebraut
eiauethal, ben 30. Sprit 1876.

Königliche« Oberbergam t

230. 92a<hbem bie ^urücfgabe ber bon bem ln«>
»anberung«««genten Kaufmann ^hitibp ^>i (je r ettj jon.

ju Sktbtappet hinterlegten Caution, hn Betrage Don

300 V$x., beantragt werten ift, fo wirb fclcbeö in

©emäfih*it be« §• H ber »erorbnung »om 22ften

gebruar 1853, bie «genten jur Bermittelung bef

Xran«bort« oon «u«manberern betreffenb, unter bem
Bemeiten oeröffentlieht, baft «nfprfla)e, »eiche ber

«üefgabe ber Sautton entgegengefe^t Derben fotlen,

innerhalb fech« Monaten, von beute an gerechnet mit

einer J iacb.tr ei fung barüb er bei mir an)umelben flnb,

bafj roegen foteher «nfbräche bei <Berid)t Älaje erhoben

SBirb innerhalb ber beftimmten grrTt ein «nfprueb

in gehöriger ffieife nicht angemeltet, fo erfolgt bie

jRücfgabe ber Kaution an ben empfangsberechtigten.

<5fch»ege, ben 26. «pril 1876.

Der Königliche Vanbratb (9rog.

940. 3n bem Serlage oon % Bahlen ju Berlin

(Wchrenftrage 13. 14) ift unter bem Sitet:

„Da« Wetchdaefefe über ben Unterftä6ung«*«Bohnfi|

oom 6. 3uni 1870, erläutet t nach ben lintfcbeitungen

be« Bunbe«amt« fflr ba« {)eimathn>efen bon ffi oh le r «,

©eheimer Ober • Wegierung«rath,"

tum greife von 1 flRarf 60 *f. ein oon bem Berfoffer

ber <Sntfcheibungen te« Bunbe«amte« fflr ba« $eimath«
treten herausgegebene« Srgctnjungfheft 30 jj^eft 1 — VI

ber gebachten (fottfdhetbungen erfdjicnen, welche« in ber

@eftalt eine« Kommentar« p bem WeidbSgefet Aber

ben UnterftüfeungS . ©ohnfift einen gedrängten «ttsjug

au« ben bisher abgebrudten (Sntfcheibungen liefert unb

eine ooQftSnbige Ueberftcht Aber ben gegemoärttgen

©tonb ber 3ubifatnr be« Bunbe»amte« gemährt
Die Bern>altu«g«.$ehörben, fowie bie $meo

Bflrgermeifter unfere« Beihrf« »erben h'etburtb auf

blefe« liiert aufmertfam gemacht

Gaffel, ben 24. «pril 1876.

Königliche «Regierung, «btt). be« 3nnern.

$ierju al« Beilage ber OeffentUche «njeiger ->lr. 36.

3nftrHoni(jttübrfn füt ben Saum einer geteobnlicbert Dtuctjelle 15 StdcbSpfenniae. — 8ela««bUttter fut 1 unb j

unb ffit { unb 1 Sogen 10 9UÜb«Pfenntgr.

)

Stebigin bei Jröniglfcba SKegierung.

BPS» 5,

«afftt — «totnett in »er $of- un» Sätfenbä««wVi«)tttffCf<i
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Ad IM . . nifnoeJMri)

r.

ber ftüiu.]li*ni 9fc;jifrunn }it 6«nei.

' r

l.
: «m 15. OTai b. 0. wirb $u ©ilhelnrtböbe

../«äffet «kbtr eine bereinigte $oft. unb lelegraphen»

«nftaltin ©rrtfamreit trete«, unb tiefelbe am 15ten

Odober b. 3. gefcbloffen werben.

.
gflt bte 3ett bei öeftehen« biefer 8ertehr«-«nftalt

nt für «riefe, welche in Gaffel eingeliefert unb

BMlhelmehöb« beftimmt, fomie für Sirfefe, welche

LMl!jtlmM)5^ aufgegeben unb nad) (Söffet ober brm
tf übrjirf bte i?oftamt« irr Gaffel a.eridjtet finb , an

! Canbbrief.$efteflat6ühr bte gewöhnliche ty>rro.

ilid? für ben einfachen SÖrief frantirt 10 ^}f.,

frantirt 20 $f., jur «nmenbung.

Gaffel, ben 5. Wirt 1876.

Der icaiferl. Ober'^eftbirecter. 3n SSertr. flehet

242. 3n rjotge ber, gemäjj unferer Gircular«

©erfflgung eom 23. Oerober o. 3. ju B. 11,515, Ben

btn Königlichen 06er • ©rbufinfpectoren, be^to. Ärei*»

(gcfcutinfpectoren ccrqenommenen ftatifttföen Grmitte«

Inngen übet bte- bejüglich ber Serien in ben «clffl*

faulen be« bieffeitigen sBejirf« Ijerrföente i'raji« bat

ftcb, ^ftouJ;,eftf lit, bog fctoo^t hinftertlich btr 3«t M
ttt Dauer btr Serien eine überaus grojje Ungleich»

mdtsigfeit borhonben ift. Um tiefe tbumiä)ft \a be«

feitigen nnb jugletch ttt ^ttr unb ba in jener 9t}ieb,ung

eingertffenen SDcijjbräucte ja entfernen, [eben mir b er«

bnrcb, unter Äufhebnng aller entgegeuftehenben SSeftim«

mungen, einfcblteBfich btr In ben einjelnen ©cbuloTb»

nnngen enthaltenen beliebigen formen, nacbfölgenbe

SttitifOrbnung für bie Solfefehulen nnferee »uffichie-

bejirW fffi:

1. 3" ben 8efi§eiten flnten fol^enbe Strien ftatt:

«) 3u ©eibnacfaten bem 24. Deceraber ab. «Bieber«

«Öffnung btr S.tule am 3. 3anuar fco« neuen

3a&Ve«, bejm., wenn biefer auf einen ©onntag
fallt, am 4. 3 jr, uar.

b) 3« Oftem wm ©rünbonnerftage H« gum ©onn«
. tage nach Öftere.

c) ita ^fingften t>cn ©ennabenb cor ^Jftngften bi«

ium SWttwocb nach ffingflen einf{filiejjlub.

2. Schulfreie lagt flno au|er ben ©onntagen für

bi« etangtlifc^en 33ejirft: ba« ftimmttfahrtaftft, foroie

ber |a>rficbt 33uj. , »et« unb ^Danftag, ju bentn für

btt bormal6 baberifeben »ebieWtbeile norb fatgenbe 2,

aneb ht ben tbangelifeb.en ©tmeraben bort öffentlich

geftierten 3efttage: 3obanm>feft (24. 3uni) nnb ^aet«
nnb ^anl«feft (29. 3uni) hmjntcmmen.

0üt bie fathelifthen Öejirfe «elren a(« fchutfreie

Sage aujer ben gemeinfatnen 8*ft*n ber Ghriftentjeit

:

Kui^egeptn Slittwocb btn 10. Wai

4)ebörben.

(5pn>han«i (6. 3anuar), TOaria »einignng rter Ölebt-

ntei.(2. Iftbruar), TOarHi »erffinbigung (25. 5Rarj),

8rohn(eia)namefeft, $eter unb ^?au( (29. 3uni). Warta
.rlmmtlfahrt (16. «uguft), «Uerheitigen (1. Howmbtr),
fo»te bie Vatrccinif ttta .-e beT einjelnen Zweien, n»o}u

für bie botmal« baberifchen ©eiirfe nc<h f^ingntTeten

:

Zag be« ^eili^en 3efej>h (19- WarO. 3«hanni«feft

(24. 3ttni), ba« geft ton ÜNarW «eburt (8. ©eb-
tember) nnb ba« fteft ber «mbfängnij 2»«i4 (8ten

Decembrr.)

3 «1« meltliibe Üefttage ftnb fchalfrei: ber ®e-
burtstag ©einer iTCajeftät bei ffaiftr« unb Äönig*
nacb Ibhftttung ber ©ehnlfeler, ber ©ebantag (2ten

©eptember), foroie auf btm ?anbe ber joeite fo^enannte

«tnhtoeihta^ («irme«montag), tos berfelbe öffentli*

begangen toirb.

4. Vugerbem finben noch ^ Kochen Srnbteftrien

ftalt. Die «ertbeitung biefer gerien ifl auf bem l'ance

mit iRiicfficht auf bie befonberen (anbroirthfehaftiieben

ä5ett)5ltniffe ber einjelnen Oberfcbu(infbtction2btiir(e

(in*befonbere ©etreibe», ^jeu» nnb Äartofftl«(5tnbte oon

ben Königlichen ©cbuloorftSnben , nach Anhörung ber

OrMbürgermeifter unb ber Sehrer, eorbebaltticb ber

©enehmigung ber Königlichen Ober« bei». Hreiefchul-

3n|bectoren ju bemirfen, jercit fo, tag nicht mehr alg

4 ffioebtn hinter einanber fcbulfrei fein bürfen. Die
burch tBitterung^oerbältniffe etwa nothvenbig roerbenoe

Sßerlegung be)». Unterbrechtng ber Serien fann in

Gilfs5lif n, rorbehaltiich nachträglicher Genehmigung burch

ben königlichen Ober« be}n>. Rrti#fchu(*3nfbector, oon
btm «öntglicbtn ©cbuloorflanbe, unter 3 u ft'mn,unß
be« Ortebfirgermeifter« unb be* Sehrer« , angeorbnet

wtrbtn. ©enn ein (SinoerfiSnbnig nicht erhielt trat,

fo ift nnfere Gntf cbeitun a einjuhelen. 3n ben Stätten

haben bie ©chuloorftSnbe bej». ©tactfchulbeputaticnen

anf bie befonberen ?ofaloerhfiltniffe, infbefonbere, fotoett

thunltcb, «nf bie in ben höheren Üebranpalten gdtenbe

Oferien'Otbnung Gebucht ju nehmen, ohne ba( febceb bie

für •Bol(«fchulen geltenbe Dauer ber fterienjtit im
(9an)en baburch alterirt wirb.

5. füglich ber höhten Zöchterfchnlen hat es bei

ber fettberigen, an bie höberen Knabenfchuien fleh an*

fchliefeenben $Torte fein öewenben.

Diefe Serien.Orbnung tritt mit bem h 9»ai b. 3.
in frraft.

Gaffel, ben 10. «prit 1876.

königliche Regierung,
Shtheilung für Ärrchen- unb ©cbulfacbtn.
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243. 3«a begangenen 3ahre 1

bem ^Jrotcttcrat 3'

Öebeit ber grau Rronprinj

Ben ^reujjen

für
"

»erben, beren ^mttf ti

^n^nliim^i iottcjioM . 9|r it| •emthWebejirt Grbbenbaufen

onbrinjeffin be« fctüfjco fteiftt
'

. i V 4 f-* erfcbanfen .

ie fltlgemfinr ©eutfebe ^enftejn«« •

en
v
«it* e^berinne'n begrüntet :- >: -

itt, tyten SDiitglietern im •

MMMflbentalter ober bei b-mernter ^nftunfä>ia,teu

cWr fcbfrnte fenfion *u gewahren. Da» «tbtiit tiefer

«Infinit, welcber mittrlft HÜfTbPAftrr Orbrt ttm lötm -

«-,-«£ ©erterete •

©ilffrtbaufen

<6r> 49-

Cctober 1876 bü Rechte einer (litifH^ffa' ferfi» Mr* \*u>mtnns ;< .pKycMcMKv'-':v;.' 274 04

.
.

- ©utefcej«! ©Uttel«

i '•' ®t meintebejirt ^ainre-be

Raufen

*>(«!. ff.
193 82
641 54
263 11
34* Ii

. 435 7(T

liefen »erben fint, finbtt fieh r'^etrueft im Genttal«

blatt fftt bie cefammte Unterricht« • Veroaüunj pro

1876 Seite 675.

3n bebe em aujiraj matten vir bi; »etheiiiiten

auj bieje einem biingintcu SJetiirfnij} entfpiec^enbe

ÄnfUlt mit bem 4A enierffn ^«tuidj aufmeifjam, bajj

Anträge auf flumatjmc in tiejelbe an tu ©irector

bc» Central. ?3em>altunA?'?lH0fcb;U|>?, &Miflicben ©e-

beimen S>ber«iKegierung»iatb, ©reiff in ©erlir, (Unter

ben fiinben 4) einjuffnrcn finb.

Safftl, ben 2. Uiai 1h7ö.

ftönigüwbe ttegieruna,
«Lbnlung für «ir<V<n. unb Swulfacbe.-.

ll'l. 2J»'it ^ejua, o"| tic tuSfeiti^e ©efanntnuebuna.

com 11. Cctcber 18C.> xoixo. juv öffentlichen AenutniB

gebracht, tey rem Ui.ter» Sttueramte m Ittuabacm

tm $an»t?lmu beerte ^Mebricb de 8ff#g|ii£ jur «b-

fcrtignng be? mit ceui Xnfrfaiaje auf ©teuer seraütuug

au»jufityr<nt>en ©ier« beigelegt werten ift.

©erlin, ten *>rit 1876.

©r 0inaiii 3-liinifter. 3- «uftr. [ö j.j caf felbacb.

»erftebfute ^efanntmaebang tmre hiertureb ber«

offent übt
ttaffel, ten 4. ILat 1876.

©er ^robinjial» Steuer» ©irector. 3 «bul^e.

-.135. Sachtem tie lefelen Heberollen für bie auf

«Staune be? ©ejefceo oetn Ii. gebruar 18*0, betreffenb

bie fluifübrung Ml antetroeitru Ute^elung t er ©runb-
fteucr in teo ^reoinjen <gchle«»ig»£>olfteiu, $annober
nnb £e(Jen.9taffau, fotoie in bem «reife ^eijenbeim,

tiom ) . 3anuar b. 3- ab ju jahtenbe ^runbfteuer für

ten Kreie Rotenburg feftgeßellt unb ben betreffettben

eteuerl.nffen Iftnte gugefertigt wercen fin?, »irb bie*

mit bem Semerfen jm öffentlichen Kenntnis gebracht,

bo| ba» nunmehr feftpiefteUte ®oU • «uffommeit an

<9runbfteaer fär bie einzelnen 0emeinb<be)iTte be« ge-

nannten «reife« betrügt, Die folgt: [SKaif. Sff.

Öär ben ©emeinbebejir! a«aiu«hau|en . 640 64
• • — «feelrebe ... 167 36
. * — fcanmbao) ... 882 36 '

- • — Oebra .... 2146 19
- * — ^eenhaufen . . 213 68
• « ©etneinte. u. ©utabej. »lanfenh«im 445 20
* * ©emeinfcebejirt Braach ... 634 53
* • — Sraunhaufen . . 297 44
' ' - SreiteBbach . . 886 09
* ' - Danferebe . . 390 64
• . ©utfteejirt öflingerobe ... 111 43

*

»

.^nebao> . . . 324
t'iciexobe , . . . 262

— Lichtenhagen . . 28
— lÜÄpenbaufen . 1027

. Ö5ut«bejirl i'ubtbig««f (fcife) k 34Ö
— ^ubtt>b«ect (Wairung) 1222

• ffiemeinbebe^itf SüWlborf . \i • .207

>Wünber«h«tfen 123
XaafU .... .186

Ji entere, e . . , 165

Jiieeerellenbach . 540
Jiictergut; . . 470
^fetertbalhauftn . 358
: bcreüenfcach . •

' 106
Obergube ... 426
Obertbalhaufen .

' 207
3?eng«hau{cn . . 345
aionebaufen . . 7Ö7
9iotenburg . . . 2568
tenburg

ITrj; .1

• IT1
. föuts.-eiirl Rotenburg
. ©muinbcbejir! Scbnjarjenhafel

— eeifeitehaufen .

• (Öuteb:jirf 5eifert«hau|'en . .

. l^euieiiitcbejirt £t.'rtel6t}aufen .

— ©eiterebe . . .

. ©utöbejir! ^üftefelb ....
^eUer«>(Bun!e(robt .

. ©emeinbebejul Berneburg . .

» — 33lanfenbach . .

©efferore . . .

©emeinbebeiixl Trittau . .

— ©er.« . . .

— ©iemerobe
— §eierobe . .

— Hornel . . .

— t>übenthal . .

— 3ba . . .

— 3tn*&/<"if*n .

— «5nig«B>alb .

@utCbe)ir( Cornberg . . .

<Bemeinbebe}icf 8rautb<uifen .

Öutebejitl hieben} . . . .

Oemeinbebcftirt l'inbenau . .

— aXacbÜo« . .

©utSbejirf Wt^Ax . . .

©emeinbehe)trt 92önchhc«bach

— i){enter«h«uf«n

• 47
617
81
382

't
110
868
292
454
112
452
333
671
695
366
297
1040
361
788

3

465
83

253
88
117

374
456

1
69
15
14
51
11
8t>

|
90
64
75
94
2sr

62
05
38
19

n
04
27
29
86
11

06
67
03
82
05
25
73
6»
87
58
75
11
95
82
19
64
78
07
36
36-

Digitized by Go



ftfir ben ©emeinbebeiirt Oberfub,t
• — Ra|bctf

. . 1436 25
. . . l6o 44

— SRantent/aufen . 137 76
. . — 3?ia)e(«berf . . 739-16

. ©utfbejiirl 5Rlö)el«berfer $fltte . 30 41

. ©emrrntebejtrt SRpcIenfüfi . . 1175 07
. . — ©ei* .... 761 20

- <|uWbej. ©olj (Trottenmalb) . 938 69
• ©enulnbebeiirt Sontra . . . 20^3 51

. . — ©üb ... . 467 Ol
- . — Ulfen .... 727 64

— ©eifenborn . . 234 43
. - — ©eifeenbafel . . 84ti 74
. . ffiSlftercre . . 162 52
Die" ©efammtfumme re« ©oll • Äuffotnmen« an"

<8>runbfteuer für ben fhtie Ototenburg fteOt fld) tjier*

na<x) auf 4C,952 SDfarr 26 "Pfennige, ©egen bie ent.

fpretfcente Summe in unfcrer SManntmactjung bim
12. 3anuar t. 3. ift t>tetnac^ eine Beringe Differenj

entftanten, roetebe fid) burcb. injn>ifa)en aufgeführte

tfortfcbreibungen erftärt.

t£affrl, ben 27. «tril 1876.

Rönigltay {Regierung,
fcbtt). für birecte Steuern, iVmainen unb Öorften.

216. 9?aa>bem bie legten Heberollen für bie auf

©runb be8 ©efefcee bem 11. Februar 1870, brtreffenb

bie Wuefübrung bei anbetfr\iten Regelung ter ©runb-

fleuet in ten {probinjen ©cttle«ung- £olftein, $anno»er

unb $<{fert«'!Raflau, fetei« in bem »reife IVcifenbeim bem
1. 3ar.uar b. 3. ab }U jablente ®ru: bfieuer für ben

Äreie ftitdjtjain fefigeftcllt unb ben betreffenben

©leuerfj|fen bleute angefertigt tr orten finb, wirb bie«

mit bem $emerfen jur öffentlichen Kenntnis gebracht,

baß baö nunmehr feftgefteUte ©oll Äujlctwnen an

©runeftener für bie einjelnen ©emeinbebejirfe be« ge-

nannten Jtrrifeö beträgt, wie folgt: (Warf. Vf.

0ür ben ©emeinbebejirt «üenbotf . . . 1929 8b
- • — «mJneburg . . 2933 42
- - — Sntefatyr ... 682 27
• • — (trfnrt«bcufen 760 42
« . — ©rofcfeelbeim . . 2898 85
- > — Soljljauffn . . 1901 55
• • — Xirdsbain . . . 3267 33
• • — «leinfeelbeim . . 1996 59
• • — gangcnfteln . . 1029 12
• . — SRorborf . . . 4252 84
• . — Hiebert'etn . . 777 90
• • — Wofibetf . . . 3210 83
- . — »fiti3b,rfm . . 611 71
- - - ©ctjonbaa) ... 502 52
. . _ €a>t8<f . . . 2049 77
- ' ©cm.- u. Outabf j. ©d)toeineber0 1608 15

• •emeinbebejir! ©taufebaa) . . 1405 49
• - — «Ibflbaufen . . 580 84

. — »uTgrjoli ... 97 74
- . — • &n«berf . . . 1242 96
- - — Grrtlborf . . . 2187 98

Watt

<»cÖ

tu

.

r.

leinfcebeiitf (£mRaufen, , . 482

- ?crtm^feV n ' ,
.
:Ii^146

j><j . tu

V.

)immef*berg

Jeobact}

SangruboTf

— SWotaberfl .

fteuftabt .

tRaufcfcenbeta,

©tbifielbact»

©cbmabtnbcrf

©InberJfelb

©»edtereinfel

©bbta . .

©clferobe .

SBolfMaute

212
544
285
1471
3290
1437

558
150
337
806
582
216
14

ff.

65
46
75
97
60
18
43
44
09
84

65
42
39
04
87
37

Tie ©efammtfumme b:« ©oll.^uffommen« an

© runt [teuer für ben R r ei? St i r dj b, a i n f * eil t fieb

biernaä) auf 48,671 'JJ^rf 92 VI Segen bie ent'

fbted)enbe ©timme in unfrrer Jt3etcnntma<x)ung bom
12. 3a;iuar b. 3- i' 1 bi"nad) eine geringe Tifferen}

entftanben, tbe(ä)e ftet) buid) injroifdten aufgeführte

ijcrtfcbreibungen erflart.

Gaffel, ben 29. «bri( 1876.

A&nh(iä)e URegierung,
2btb. für birecte Steuern, £>amainen unb gorften.

217. 9tad)bem bie Heberollen für bie anf (Brunb

be« ©efefee« Dem 11. Sebruar 1870, betreffenb bie

Vuefübjung ber anbermeiten {Regelung ber ©runtfteuer

in ben ^robinjen ©cblefteig» jpolftein, tannober unb

^effen'iliaffau, fotoie in bem Steife ÖReifenbeim, bom
1. 3anuar b. 3. ab ^at)lenbt ©rnnbfteuer für ben

freie Reifungen feftgefteflt nnb ben betreffenben

©tenetfaffen beute (ugefertigt toorben finb, toirb biel

mit bem Semerfen )ur Sffentlia)en fienntnig gebracht,

baij baf nnnmeijr feftgeftetlte ©o(l> fluffommen an

©runt [teuer für bie einzelnen ©emeinbebe^irfe bet ge-

nannten Jtreifev beträgt, toie folgt:

A. ©teuer« <5mbfang«bejirl Reifungen. [Wart. 9f.

gür ben ©emeincebejirf «btUbaufen . . 384 94
— «iböbaufen . . 747 60
— SJeifefBrxb ... 650 92

©emeinbe.u. ©ut*bfjirfS?in6fcrtb »49 89
©emeinbebeiir! ^üa)entDerra . 3i9 69

— I>agobert«baufen . 673 76>

— (Slftra^aufen . . 433 4L
— Allenberg . . . 249 36
— tfmbferAbaufen . 492 17
— ©rebenau ... 182 51
— ©nr^agen . . . 1788 94
— .«rebjenbaet) . . 136 18
— ftird)t>of ... 474 41
— Äörle .... 1592 49
— vobenbaufen . . 457 24
— 2Kal«felb ... 851 59

©nt«bqirf 3»al«felb .... 423 51
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'«ftrfce^cmdnbebeürl Mnnaen . . *?0©emdnbebfjr
• 0*uta bewirf Di etfungea . L .

• (^meinbebeiirt Oberntelfungen .

- Oflbdm . . .

- ftityrtnfurtb . .

- ©cb»arienberg .

SÄ?* '

'

1. ©teuer i SmprangabeJrlVeUberg.
3&r bea ®emeinbebejirt Altenbrunslar .

-

r
•

147

550
1370
717

392
478
596

04
95
48
61
90
79
16
99

.ti»S*

0flrbe««emeiBbe*eitrt : *479 14
. 234 11
. 668 74

Die Öefammtfmnm« bei Soll - tnftommenl an
örunbfteuer für ben Äreie 3B et fünften pettt fi$

t> lern ad) auf 49,652 SRart 5S $F-
Segen bie entfpre$ente Summe in unterer 3?efa nn t«

ma<bung Mm 12. 3annar b. 0. ift bietiiar

Dtfferenj entflanben, »ef*

n
t

*

9

m

»

-

»

...

Vit',

1472 53
1070
)84 :

16

46
37

6

300 37

«Itenborg . 13 72

5Beuern . . . 1777 3l
Säbbiger ... 1383 62
Deut« .... 769 09
frUberg ... 1471 03
C&nfungen . . 1408 74

$arle .... 1541 30
£tim«baufea . . 638 60

• - fKffetcte ... 794 92
. . - fleßlar ... 399 57
. • — ©ilgcrabaufen

• . _ Söhre .... 1070 14

. * — sJHetger*haufen . 884 27
• • — JieuenbrunBlar . 1109
- . — 9iieberoorf<bfifc . 1171

. . — Mebermöllricb. . 1427
- . — JRfjünta ... 697
. . — &'olfer«baufen . 996

. » — ©ergbeim ... 376 94
— $<fa)offerobe . . 295 32
— Connefelb ... 844 54
— Glberaborf . . 495 21
— liubatb. ... 378 92
— ©unfterefce . . 265 33

®ut»beiirr ©ünfterobe . . . 202 96
©emembebejirf $aina ... 241 19

@ut«bejirf §alna ..... 110 26
©emeintebejirl peinebacb, . . 1839 77

— .-perlefelD . . . 35i> 94
®utebe}it! ftebbau .... J 69
©emeinbebejtrf tfanbefelb . . 331 51

Medebach ... 258 05
— SWrabaufen . . 841 47

Jiaufia .... 319 44
•Jleumorftben . . 924 82

Neffe .... 514 ?5
©cbnetlrobe . . 369 22

. ©pangenberg . . 1536 47
— ©toiahanfen . . 89 65

~£>ierju al« »dtage btr OeffeBtlicfc «njeiger «r. 37.

3n(fttlonlgt»übtttt für ben Raum ein« flewö&nHcbt* »r«(f|dtt 15 3tria>lbftniUtte. - «dajj«blatt«t fftt t nn» \

im» jb f ttnb 1 Soge» <0 ftri^&ftnrige.)

C«ff*L -«tbrudt I. »er «Pf.«»» ßaif enb a««-S u<b,ru«ertl.

»

r

0

«
»

»

pefübrte ftortfcbreibungen

Saflel, ben 28. April 1876.

ASaigl it^e iRegierung,

Vbtb. für birecte Steuern, Domain en unb durften.

248. 9(ac^bem bie äurücfgabe tcr ocn bem lue«

n>anberunA*«fcgenten Kaufmann W^PP $l|eroth j<m.

ju ©albfappel hinterlegten Kaution, im ©etrage icn

3Ü0 ttyr.. beantragt morben ift, fo wirb fol$M in

«emäisbeit te« §. 14 ter Serorbnuag Dem 22ftea

Februar 1853, bie Hinten jur SUermiitetung cea

Iranaro as oon ttuatoanterern betreffenb, unter bem
»emetfen beröffenthebt, bas *nfbrü(be, meiere bet

Wücfgabe ber Kaution entgegengefefct, icerben feilen,

innerhalb fe(b< SRcnaten, bon beute an gerethnet, mit

einer ttaebamfung barübet bei mir anjumelbe« Rftb,

ba§ »egen folc^er «nfprücbe bei ©eriebt «laje erbeb'eJT

ttercen Ift

©irb innerhalb ber beftimmten Stift ein VnfbrucJh

in get}5riger fßeife niebt angemeltet, fo erfolgt, bie

*J?ü(fAabe ber Kaution an itn Smpfanjabere'öjtigren.

tf" 25- «Prit 1876.

Der «eniglicbe Vanbratb «Srofe.

^erfonal < (f hronif.
Die SB)at>l be« feitberigen ;'anbefl-rii<ctione-*atbe«

Ätöfftcr in «äffet min ^wetten JÖtkgermitM tiefer

ÄtQbt ftiif eine iroblfäbrMe «oit»baaer ift *Uerböo>ft

beftatigt borten.

»erfeftt finb: Der Ueft • Secretair »roefen«
bdupt oen öariabafen nach Gaffel, ter i<oft'©ecretair

©cbulj con gulba nach Arfurt, ber Ober«ielegrapbift

©a§ bou ^uiba racb Stemel, fönte bie $oft'$ratti'

lanten Scblitt oen ^anau unb Sobmann bon

Gaffel na<b Hamburg.
Der ©ürgersteifter © Treiber in SBeibenbaufen

unb ber Ceconom SBiIumu 3ta(lfnecbt tu ii?abl-

baufen finb "ßoft • «genten beftellL

Der ^Joft. Agent ©«eaer in ÖJeitenbaufen ift ae.

ftorben.

Dem ^ürgermeifter Johanne« ©cb äfer ju ^engfl«

berg, Im «reife 3iegenbaüi, ift ba« allgemeine öbren«

jeieben bedienen morben.
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Sfmtölilnft
ber ftönialt cfeen «c (l icrun fl } u Gaffel.

(4« :—> —— -
. LJJ.

22. ««gegeben ©onnabenb ben 13. 2Kai 1876.
nesrv

3M«U be* Heirbl'Srfrtblatte«.

Da« 12. Gtfltf be« He«b«'©efe|blatte«, »ebbe« Sr. 1188 ba« «efe«, betreffet bie Cefeitiguag

am U. SKat 1876 ju Cerlin ausgegeben teurbe, »on Inftetfungeftcffen bei «iet,beförbec U n Ren auf «Ifen-

babnetu Com 25. gcbmar 1876. .üi

bie Stöui glt4 JJrenfifc&en Staaten.

9tr. 8408 ba« 0efe|, betreffenb bie «aflfifung te«

äebn«»erbanbe« in ber $ro»l«j ©eftfaten trab in ben

»reifen »et«, teffen (Stabe anb Vanb), DuUburg unb
SRubtteiai a. b. «. Com 3. 3Rai 1876.

3nbaXt bet «efefe . eammlnng fit

I
Da« 9. etfief ber <Sefefc-£amrtilung, tceldjt« am Ilten

I

SHai 1876 ju Cerlin aufgegeben mürbe, entbot ante;

«r. 8407 ba« <§efe|, betreffenb bie «ufnabme bon

©e<bfeiproteften. Com 21. April 1876; anb unter—
349. Die narbftebttibe «tlerb*<bfte

»trb bjermit eeröffer»tüa>t.

Gaffel, ben 8. 3Nai 1876.

Äoniglicbe Siegt erung, Hbtb- be« Innern. •

•*uf Obre« Cerirbt »om 12. «pril b. 3. oerteibe

3$ bem communatftAnbif(ben Cerbanbe be« Ötegie«

rung«bejii!e« Uaffel, melcber beftbloffen bat, ben

Don ©reitenau nacb «rifte Aber ben $ofraum
bet bei Breitenau belegenen ccmmunalftäntifcben

Sorrution«. unb ^nbarmen-Änftalt fflbrenben ©eg
in' ber au« be» prrntffctgeaben Situation« . $1ane

erfkbtlitben ©eife neben bie «nftalt gu «erlegen,

gut (frmerbBna, ber ja ber neuen ©egeftrede erforber«

lieben «nrabftütfe, fomeit fte nic^t bereit« btrrcb. »er-

trag erworben flub, blerbur<b ba« <5nteigmmg«re<bt.

Cerlin, ben 15. Äpri( 1876.

[ge).j Silbehn. •

*
'

l8OT«J ««benbao).
In be« fMat«.er für $anbel, «twerbe unk efft ntlf 4c Slrbrt tcn.

SSO. Die Äaifetlleben lelegrapbenarater an folrben

Orten, an betten eine Coftanftalt ft(b befinbet, finb

fimmtllcb ermächtigt »erben, com 1. Ourtt ab in

Certretnng ber Ort«-?#f!anftalt Betrage auf $of>
anmeijunaen, roelcbe anf telegrapbif<b«n ©ege über-

miefen merben fo8en, bon ben Ibfenbern entgegen ju

nehmen.

©erlin W., ben 6. Wal 1876.

Der $eneral«$oftmetfter.
Ml. BeT«nntma4unfl. — Com 15. 9Hai b. 3.
ab treten folgenbe ftm«'4enberungen ein:

L Die na<bbe)eio>neten $often »erben auf«

geboben:
1) bie Cerfenenboften I u. H <5fcb»efle-©i&eubaufen,

2) bie $erjonenpeft Wentorf o/©. .©ifcnbaufen,

3) bie Cerfonenbefl Cifenatb«ef<b»eBe.

II. Die natygenannten Soften »erben ein-

gerichtet unb )»armit fotgenbem ©ange:

* IC« iöebör&en.

1) ^etfenenpeft II I5ftb»ege-ffiannfrieb:
au« 6f4»ege 11. «benb« m ©annfrieb 12. 10 Staadt«,

- ©annfrieb 3. früt> . <5fo>»ege 4. 10 früb.

2) ^erfonenpeft Sifenatb-©annfrieb:
au« Qifenacb 4. 45 9caa}m. in ©annfrieb 8. 35 Abb«.,

- ©annfrieb 3. 40 früb. - Cifenarb. 7. 50 fräb-

III. Die folgenben Soften »erben in ber
beigefetten ©eife (urfiren:

1) ^erfonenpoft I Caf fe(.f»obenel«be:
au« Caffet 10. 30 SBorm. in t"benei(be 4. 45 9t.,

au«

eiebe 12. SZittag« - Saffel 6. 16 «b.

2) Corfonenpoft II Saff el-^obeneitb e:

Caffel 7.30 «bb«. in ©alburg 11.20 Xbb«.,

. ©alburg 5. 20 früb • $>obeneia>e 7. 40 früb .

• £obenei<te 7. 15 Sbb«. • ©alburg 9. 50 «bb«.,

- ©alburg 4.30 früb ' Gaffel 8.5 Sonn.

3) $erfonent>ofi ®ro|a(merobe^e(fa:
au« Qrojjatmerobe 5. früb in $elfa 6. früb,

• £>elfa 12. 5o dlacbm. in ®ro6olmerobe 1. 50 91.

4) ^erfonenpoft $obeneicbe*9cetra:
au« 9?etra 3.30 früb in $obenei<be 4.50 früb,

• $obeneia)e 7. «benb« in 9ietra 8. 30 «benb«.

5) Cerfonenpoft 1 äfrb»ege-ffiannf rieb.

,

au« ©annfrieb 11.30 Cerm. in (Sfiboege 12.40 91.,

. €{<fr»ege 2. 25 92ao>m. in ©annfrieb 3. 36 9iao>m.

6) Cerfonenpoft I «bterobe«9cieberbobne:
au« «bterobe 7. 15 früb m 9ciebabobne 8. 20 Com.,
• 9lieberbobne 9. 10 Com. in «bterote 10. 20 Ce-rm.

7) ferfonenpeft II %. bt er ob e - -)i i et e rtjolj n e:

au« HbteTobe 4. SO 9ia<bjn. in 92ieberbobne 5. 35 92a<bm.,

9Ueberbobne 6. 30 «bb«. in «bterobe 7. 40 «bb«.

8) Cnfonenpoft 9t enter «bau f en.@ontra:
au« Sontra 7. 25 »bb«. in 9tenterebaufen 8. 25 «bb«.,

• 9tenter«baufen 4. 15 früb <n 6ontra 5. 15 früb.

Coffel, ben 10. Wai 1876.

Der flaiferlltbe Ober-foftbirector Riefen.
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$a<tbeu bic leiten fcekreBen fär MtM.
be# ®«fet«« com 11. frbrntt 1870, beM**

bic «uifäbnMg ber aubetirdten fte|ri*a.*#r MtV
fteutr in ben ^robinjen ©<We«roia.§olftein. ftanno&er
»b Mnt-KoffM. frt.it in brm Jrdfe fteif«l,eta,
oom 1. 3anuar b. 3. ab ju jatfenbe «runbfteuer fär
Un Stxtm Rinteln feftaeftetlt unb bea fcttrtfftaben

4P»Kr!«ffen Ijeute jugefertigt ootbert fitib, »irb biet

«tt bem »enterten jnr ßffrntlfcb« ÄenntntJj atbxait
ba| bat nunmebr feftgefteDte eott.* Bffotm*reH äff

•cwibftmtr ffir bie emjelnen Öeraeinbebejirft te« ge>

***** «r«ife# betragt, ttte folgt: Warf. ff.
gärbengemeinbebqMgfr.frWerifttbt . 1412 88
• * " ©ein fen . . . 390 ^62

• • — Sorftel . . . 648
• - — ©edbergen . . 913 79
• • m öngetn .... 843 88

• — frten .... 1008 47— 3ri»rf4en>alb 86 <»

- — Grogen- u.ÄktWB»
iReel&of ... 498 21

Iii i>

— tfeffenborf . . 551 46
# — $>e&enrobe . . 748 06— ffranfenfagen . 1213 43— «TtVenb^gai . . 187 70— Sitftotien ... 168 10— SDWüenbetf

. - -
893 87

.'jlT >.l

• • — Oberntirä}en . » ß&9 87
• - - Winteta . . . 6723 26
- - — tföbrlaflen . . U4 49

— Wolf#b>«n . . 717 02— Humbfdt ... 968 11
- • — eaarbe<f.©trürfen 304 19
. . - ©(bermbetf . . 147 55
• • — * Üetemann mit $of

Üanferfen . . 676 04
• • — Udbtborf ... 309 02
• * — Boltfen mit ©efe»

berg .... 153 18
• • — ©ennetomb . . 117 02
• * — ©eftentorf . . 948 70
• • — «Itenfagen'tBoTmf.

ttjat .... 799 68
• • — «ntenborf ... 634 75
• • — «orffen ... 351 44
• ' - »enfen ... 1070 50
. - «utlbejirF »obenengern . . . 299 85
• • Oemeinbebejirf Gatbjinb.agen . 936 45
. . — <5f$er .... 733 62
• • — BiMM . . . 1510 06
• • - ftriebritWbimg . 161 90
• — 3riebric$it}agen . 13 69
• • — ftubUn . . . 1818 89
- • — Öro&enujieben . 1999 81
• • §abbeflen ... 644 94

- $>attenDorf . . 300 69— Reilingen ... 1165 41

IGMMfoebejirt Ufingen .

Äleinenmieben

Kerf, ff.
681 42
670 72

sassr. : fit«
*angenfelb 97 29
«ienfetb . . t- «19J 94
Dlbenborf . . . ^96« 12
Oftenborf ... 752 83

439 44
184 76

£ SS
778 42
767 87
14 44

326 03
488 36

WebYen d7D.
ttob^en

: - ÜÄ""
• ®ut«bejirt «taue . . . . . 434 83
» #em t iBtebtnrt€titbTTgnT ~ .

—

tWf -ffl— ©eibecf . .

» — ©elfebe

©cfternmlb

töicfb Olfen

•

• •

• »

• -

•

*•

m *
.

—
• * —
• * —
•

•

• —
• —

3erfen
*lot«borf .

«petern

flub^aaen

»etfeborf .

Dübingbaufen

Öro{jb/ge«ber(

©roönennborf
jöaite m vlolenf«lb

ielfmftbaufen

i^nbcrft
Reiften

3bbenfermob,r

Niengraben

702 18

. . 1432 -
. . 400 67

. . 400 06

. . 468 96

. . 380 10
. . 1829 36
. . 8070 12

. . 1028 94

. . 2088 94
. 816 69
. 1164 24

•8 8
734 14

fy^xcn .... 864 86
OfHborf . . . 2053 88

Ottenftn ... 284 72

«ebrtn a/tt. . . 1467 94
Heineborf ... 822 89
«einf<n ... 3ti8 36
Miefte .... 552 89
Hieb*» ....
»obenberg . .

®ad>fcnb,agen

Schöttlingen . .

©elterf . . .

«kuringtHufen .

Die @ffammtfumme tu eoll • «ufforatnen» an
®tunbfl«uer für ben ftrei« «inteU ftettt fic^ Ijierna*

W| 79/JU i/tarf 69 ^f. (Begcn bie entfpre^cnbe

2677 42
2372 68
1661 09
586 09
685 73
1502 04

Digitized by Google



©limine in unfern 33efonBtma<$una, com 12. Januar
b. 3. ift t|ter»a$ eine geringe T)ifftrenj entffcutben,

«dia>e ft<b bunb in4»ifa)en aufcefübde ftortfcfcreibiiri o.en

errWrt Saffd, beti 26. npxil 1876.

föniglic^e Wegierung,
ffet}. für birecle Steuern, Romainen Mb Surften.

'Jte^bera bie lefcten $eberoflen für tu auf

©runb b<« ©efefce« com 11. gebruar 1870, berreffenb

bie auefütjrun« ter anberrociten {Regelung ber ©runt-
ftencr in ben 'JJrooinjen @<We«»ig»$olftein, $annoeer
nb £xf}en.9cajTau, femie in bem irreife INeifentmin com
1. 3änuar b. 3. ab in diente ©runbfteuer für ben
irret« äf$»ett feftaefteüt itnb ben betreffenben

©Unettaffen frente jngefertiflt »erben ftab, ttirb bie»

mit bem «enterten jur öffentlichen «enntniö «ebraebt,

b*B ba* nuuaebj feftgefteUte «oll. «uffommen an
©tnnbfieuer für bie einjelnen gemeint eberirfe be« !«•

sonnten «reife« beträgt, rote folgt: (Katf. Vf.

0ür ben ©emetnbebejirt Ibterebe . . . 1030 29
«tberobe . . 302 Xlt

rll bunten . . 530 /VIuy
tUtenburfdbla . . 1289
Au . . .

1 1 Iii
. 1 14» .VID»

liltmannljaufen »27 Ii

<Sf$n>ege mit

©0>lierba<$ . 7010 b
dranfenbain . 646 yo
fjranfer4t>au|en 1279 Ol
jjrteba . . . 998 CQ62
©ermerobe . 1097 ö<
©rebenborf . 1872 68
Öclera . . . . 1038 16

• - Öutlbejtrt $elbra .... 182 In

- - ©emetitbebtjir! £«}elrebe t l'Tlbö HA

$itrrobe . . AUF* 91ZI
$rftäbt . . . 986

- * öuttbqirf OeftÄDt . . . 632 16

M4mbbof . . . . 470 55
* ©emeinbebejirt 2)ic*enTebe . 205 67

Äenerobe . , 436 69
Stibbatoibijaufen . 522 10
ttteberbUrtnebar^ . 958 18
9ctebetl)übue . 1956 23
rbercunitba^ . 681 67
Ofacrtjcbrte . 1347 13
9fomba$ . . 653 44
iKobebacb . . . 467 86
»<troalbentbal 7 22
©ctotbba . . . 875 82

« ©utlbejirf e^icebra. . . . . 1699 36
< ©emeinbebearrt Söorferobe . . . 858 52

Süölfembaufen 457 06
• - ©ntebejtrf »ölfer«baufen . . 1009 75

• ©emeinbebejirt tBanrrfrub . 3011 37
*L5eit>enbaufen . 1262 70
fBeijjenborn . . 961 21
©ellingercbe . . 888 34
BJolfUrobe . 879 67

önrben©nWbqtr! W^eib GW) .

©tmcinbebtjirt «rcbfelb . .— öern«borf

— »Warfen .— «rei^bar^ . .

Öut«*ejlrl »rti&badj . .

Gkmetabebeju I iöuru,bofen .— 2Xtttctn»bc

©utlbetirf Daturpfeiff t • fyix

mutb^b^aufen

©emeiabebejh! SUnannfee .

— ^rauenbKn .— grienen . .

©utebegir! gTianen ...
Gemeinte bejtrf ©«b^n . .— ©Mabtnfora .

— £>nte»b>ui[en .

— $e|er0b« . .— £o|}entict<

©utlbejirf Jpob,cni?au« . .

©emetnbebejtrt |)ol^aufta .— Ätrd?t)o*ba(^ .— äangenb^MJi

— i'uberba* . «

.
— WarteMborf .

©utlbejir? iKarferibaufe'n

©emeinbebejirt ü)iarler*b,auf en

— SBitterobe . .

— «effflrtben .

©utobe^irr ^leffelröben . .

©emeinbebejirt Üetro . . .— OetmaimfiKUiftn
— -Mt^ltbaä) . .

—
,

Äeit^enfac^jen

©ntlbejirt «eicb.enfa«fen .

©emeinbebejirt 9?enba . . .— ftlttmannlb^ufen

— 8?öb,rba . .— €<$ctnmera
— Startboiba^ .

— Ib,urn!jo«batb;

— Unberufen . .— SBalbfa^pel .— <Bicbmannlb,aufen

— «JiUertbaufen
— Üüipperot*

— {Bommen . .

Die ©efanmtfumme be« @oa<9uf(oi
©rnnbftener für ben icrei« ift^vege
ftierna* auf 71,013 ä»art 02 $f.

©egen bie entfprt^enbe @umme in unfern 33efannt-

mar^ung com 12. Januar b. 3. ift b^iernac^ eine geringe

Differenj entftanben, n>e(ä)e fi cb bur^ injroif^en auf«

geführte ijortfcbreiburißen erflärt.

(Söffet, ben 27. «prit 1876.

Afinigli^e iRegierung,

fftr btrecte ©teuer«, ©omainen nnb ^orflen.

480 B
180 33

1595 16
628 60
96 —

536 34
984 «6

«11 78
164 06
126 03

ig Cf7

*S 02
85 21

601 27
3221 66
232 68
626 84
679 19
116 98

672 10
906 92
587 26
166 36
267 16

197 57
426 95
777 56
668 19
990 42
616 61
248 86

2999 94*

236 53
661 13

322 96
1025 04
634 56
362 48
277 64
644 73
J44o 76
1167 18

1050 28
508 36
824 20

amen* an

ftellt
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95«. »«trrfftnb bic ZtmÜpCH- unb UrtfaJ-

rung|.|[t«nr'«fffBf4«ft I« 3****- — Dnrcb

<£rlag be« fcerrn SÄinlpert für $anbel. ©enxrbe nnb
' öffenttid&e «rbcitcn unb bf9 $«rrtl iftinifter« be« 3nnern

»om 9. gebruar b. 3- ift ber Iraml&ort« nnb UnfaQ»

«crfiebrrunfti - «dien - «efeflf d>aft „3nri<b" in 3nritb

feie (Scnjefßen jum ©efebviftebe trieb in ben ftörnpltcb

$reu{jife$en Staaten erteilt werten, »a« wir mit bem
kernet fe ti jur öffentlichen .ffenntnig bringen , boft- bie

Statuten ber «tfellftboft in ber «nlage abgebrndt finb.

Gaffel, ben 5. Tfai 1876.

«cniflUctje Wegierung, KHb. bei Ontiern.

ÄTOagbeburg-Mwig. — 3Klt bem 15ten

3J?ai b. 3. treten fcfgenbe 3obrp(an.

•enbetungen in Jeraft:

») Die >juge 9lr. 18 nnb 19 fjefet 4. 21 ftatftm.

wn ©tajjfurt u. 6. 20 s3?aebm. cen aJrogbefeurg) teerten

auf allen ©tottonen ber ©trede <Wagbeburg.©ta§furt,

ber 3ug 9Jr. 28 (jefct 7. 5 9ca<tm. ton ©tafefurj)

auf allen (Stationen ber ©trede ©taffurt • ©cbönebed
10 SKmuten trüber, al« bi«tyer, obgelaffen unb angebracht

b) Der 3»g 9tr- 24 wirb beförbert: »on Sehnig

8.55 (jefct 8.45), $ntle 9.32, Sötten 10.7, ©eböne
betf 10.41, in U?ag.bebnra 11. 9toa)mittag«. Da« fln-

galten a. b. ©aale fällt fort.

c) Die 3üge Ihr. 15 nnb 20 (3. 30 ftaebm. wn
SRagbeburg unb 4. 50 9facbm. wn Serbjig) fttbren nur
I. — Ul. eiaffe.

d) Der 3ug 9lx. 58 (2. 49 ?ia4m. »on 9torbbaufen)

fahrt bon leulftbentfcal 5. U «atbmittag« ab.

e) 3u>ifa>n Seinefetbe u. fitbenberg (neue Station,

ftreuyungtcunft mit ber ©ebTe'griebfanber 53abn) ber«

teuren bie 3üge, toie folgt:

3«g61. 3-65-
I. ben Peinefelbe 5.64«. 12. 4

• $eiligenfiabt 6. 15 • 12.21
. «renebaufen 6. 81 • 12.85

in ftrbtnberg 6.36 . 12.40

»on — 6.37 - 12.41

3ug 54. 3- 56.

II. in ©cbenberg 8.38». —
»on — 8.41 « 3. 6

• «renebaufeu 8. 47 . 3. 12

• f>eiligenftabt9. 5 . 3.29

in 8einefetbe 9.K • 3.50

3m Uebrigen bleibt ber jefcige

flnbert für ben ©ommer befielen.

D i r e c t 0 r i

9to(6fteb
r
enbe Verleib.ung«»Urfnnber

,,«nf ©runb ber am 17. December 1874 »rdfen»

tirten IRutyung mit» bem $errn «aufmann ö. Dieb«
Tio> ju granffurt a/ä». nnter bem Warnen

3-59.
6. 17

6.36 •

6.50 -

6.53 *

6.59 -

3-62.
8. 55 m.
8.58 .

9. 6 .

9.26 *

9.4» -

gatjiplan unber»

u m.

3- 57.

1. 8

1.»
1.46

1.52

3- 60.

4.39
4.40

4.46

5. 3

6.23

> • Qigentbnm in bem Selbe, beffen

auf ben beut« »«0 an« beglaubigten

mit ben $ira)ftaben: : »..#>

:'5>i«; h, c, 4, e
bejeiebnet ift , unb n: riebe« — einen Ölä(ten.3nbalt

"&cn 3,188,192, gefebrieben: 3«*i «iOfonen ehtbra-

tert acbtunbacbtjig laufe nt etnbunbert itteiuntneunjig

Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©enjartongen

Wofcborf, «mWgeridjMbeijrfe« $anau, forete Oftbehn
nnb SRartöbel, 8mt«aericbt«bei,nte« CBinteden hn
Greife £anau be« 9tegierung«bejirt« (faffel unb im
OberbergamHbejrrte <Slau«tbal gelegen tfl^jur «e.
minnnng bet in bem gelbe bortommenben Cifenerge
tjierburcb cerlierjen."

nrlunblia) aufgefertigt am beutigen X«ge, wirb mit

bem fiemerfen, bafe ber 6ituaticn«rig bei bem Mmg'
li(ben«ebierbeamten, »ergrat^ ÄRerj jn ©cbmaltaiben,

jur Sinficbt offen liegt, unter »ermeifung auf bie

§§. 35 n. 36 be« SQgem. »3erggefe«e« com 24. 3uni
1865 b,ierbnrd; jur öffentlichen »ennrni§ gebraut.

«lau«tbol, ben 30. «pul 1876.

itflnigfic&e« Oberbecgamt
257. Jiacbfiebenbe »erleibung« r Urfunbe :

-

„*nf ©runb ber am 13. fKöri 1875 »räfen»
• tirt« SRut^ung »irb ben fcerten (Smil Diebrio),

3«cob Rem unb ©«beim ©ojmari jn granN
fntt e/a»., nnter bem «amen

DAsseldorf
bo* ^ergtoerl« * <5igen$um in bem $elbe, beffen

Segreniung auf bem beute son unfl

©ituatipnldffejnit ben ffludjftaten:

r » »1 ii »1 1 »

be^eiebnet ift, unb rocicbee — einen glätte*3«balt

oon 2,188,886, getrieben: 3»ei üJiillionen «in*

Muntert 0Q)tunbacbuig üanfenb atbtb.nnbert fed)funb>

ao>t)ig Duatratmetern umfaffenb — in ben ©e»

martangen aiiittributben uab ©oebenbudjen 9mt6<
gerhbtAbejiile« unb ftreife« ^onau,. be« ^Regierung«*

bewirf« Gaffel unb im .Cfcerbergamtebejirf« Slau«tbal

gelegen ift, wr ©eminnang ber in bem gelbe ber.

fommenben Srannto^len ^ierbnr^ bertie$m." •

urrunb lieb auepefertigt am heutigen ^agr, wirb

mit bem 93emerfen, baß ber ©itwttionirig bei bem
Äöniglicben »eoierbeamten

, 99ergratb, 1>< e r j ju

©cbmalfalben , jnr «infltbt offen liegt, irarer

meifung auf bie §§. 36 unb 36 be«

»erggefelje« »om 24. 3tmi 1866 bjerbnwft

lieben üenntntg gebraut
I. 9lai 1876.

Äöniglicbe« Oberbergamt.

$ierpt ale Beilage ber Oeffentücbe «njeiger 9er. 38,

3irf«ttO»laeMJmi ffie Um 9taum einer genöbnlfcttn DrutfjHte 15 9tr(a)«bfrnn(ge. - 8dag*blaött fü» | snl 4 9$w K
unb für i unb 1 Sogen 10 Reta)fPfennige.)

Meblgirt bei Xoniglttta Stt^ienmg.

«affeL - StütS tu >er «ofim »atfea|aa«'eaa)bri«erct.
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»fmtöblntt

J|£ 23. 9lu«9«acben 3Mitt»o($ ben 17. ÜJlai 18T6*

Srrortatangen »nb ©efanntuidd>unßen 6fr Zentral' ic. JÖebörben.

238. Skfamümaafrng, bctrtffenb bft «ujjtrfurlfffeung

oon e^titfmünjcn *e t 3 faUnr ä(j runß. Com 12. «pril 1876.

Auf ©runo tee «rtifrl« 8 cefl 2Jlilnjj.efe&e« com
9. 3nli 1873 (Weia)«.©eft$bl. ©. 233) oat ber öunbe«.

rütlj Die nafbfolgenben 99eftimmungen getroffen

:

|. 1. Die | ®rcfa)enftücfe ber Ibalermäbrung,

toie ,V i

1

* Ibalerftüde nnb alle übrigen, auf ni$t

mebr ale /, £t?aier lautenben ©ilberfcbeibemünKn ber

Xbalerrcabrung, melä)e ttoeb gegenwärtig qrfegii$e

3ablung«mittel finb, gelten bom 1. 3um 1876 ab

nid?t ferner ad gefe$lia)e ^ai}lan^«mittct.

<5« ift baber bem 1. 3 u rt i 1876 ab, auger ben

mit ber ©nlflfung beauftragten «äffen, Wemanb ber'

pflicttet, biefe SDtfinjen in Gablung \u nebtnen.

$. 2. Sie im Umlauf b«finblia)en, in bem §. 1

bezeichneten äJtfinjen »erben in ber 3eit bem L 3uni
H« 31.*uguft 1876 eon ten bur$ bie Canbe«.<5entrat.

bebörben ju kejei^nenbe« Haffen berjenlgen «unbe«ftaaten,

rcelcfce biefe äNünjfn geprägt faben, ober in teren ©e»
biet biefelben gefefclia)e« 3ablung«mittel finb, nadj bem
im «rt.tei 15 9tr. 3 be« WUn^efeQe« bom 9. 3uli

1873 fefigefe|ten SJertljoertjiltniffe für 9iea}nung be«

Deutfä)en DieiQe fctrcSjl in 3<*bjung genommen, al«

Qud? gegen Weit}«» ober Sanoeemünjen umgewecbfelt.

3(a$ bem 31. Vuguft 1876 »erben berartige SNfinjen

aud> an tiefen «äffen »eber tn 3ablung neeb jur Um»
Bjecpftiunj angenommen.

§. 3. Die SJeipfltcbtung jur Ännabme tmb \um

Umtonfa) (§• 9) finbet auf bur$l5a)erte unb anbete

al« tura) ben gen>&bniia)en Umlauf im ©e»ia)t oer«

ringerte, i»gleia)em auf »erfälfa)te 3)?üpjftütre leine

«nmenbung «erlin, ben 12. «pril 1876.

Der Weia>efanjler. [oej] b. »i«mart.
3ut 8u8fnbrung ber »orftebenben, im 9iet*egefe&»

blatt 6. 162 puMtcirten, ©efanntmaa)ung teirb biet*

birr$ jur öffentlich« flenntni| gebraut, ba| unter ben

ooraufgefäbrten ©ertngungen bie Mrbejeitfcneten i\ ün \tn

in ben SDionaten 3uni, Öuli unb «uguft 1876 inner,

halb be« $reufeifä)en Staate« bei brn unten nambaft

Eisten «äffen oaebbem feftgefefcten ffiertb«oerbaltniffe

E)l in .Satzung, angenommen, al« au$ gegen Weia}«»

. yanbe«münjen umgeroectjfelt »erben,

a. in «erlin
bei ter <SkaeTai*@taat«raffe,

ber eiaat«fcbttlben.Iiigung«.ffafTe,

ber «äffe bet «6niglta)en Direftion für bie

©crroalinng bet birecten ©teuern,

bem $>ain>t.@ttueramt für tal&nb. ©egenpänbe,

bem $>aupt. Steueramt für au«l5nbifd;e

ftänte, unb

ber unter bem Sorfteber ber Winifterial*,

unb Sau* «ommiffion ftebenben «affc;

b. in ben $rooin}en
bei ben {Regierung«« $auptfjffen,

ben %eurf«>{>auptraffen in ber $robinj ^annocer,

ber ^anreetaffe in Gomaringen

,

ben «reUiaffen,

ben «äffen ber flöniglidjen CtruerempfAnger in

ben ikc sinken ed)(e«mig.{)oÜftein, ^annobet,

©eftfalen, Reffen - 9iaffau unb Wbeinlanb,

ben »ejiitelaffen in ben ^obenjoüernftben Rauben,

ben ftorftlaffen,

ben 4>aupt.3o0. u. $aupt«Steueramtern, fottie

ben bieten -3oll" unb ©tenerfimtern.

»erlin, ben 25. «pril 1876.

Der gmauslauft er [gej.] Campbaufen.
359. s3Iaa)bem bie legten Heberollen für bie auf Srunb
bt« ©efefee« com 11. ijebruar 1870, betreffenb cie

Vuefübrung ber anberioeiten Siegelung ber Qtainofleuet

in ben $rooin&en €;tble*tt)ig« Aolftein, ^annooer unb

$>eifen*Jiaffau, foioie in bem «reife Hieifenbeim, vorn

1. Qanuar b. ab ju ^ablenbe (Srunbfteuer für ben

«rei« Harburg feftgeftedt unb ben betreffenben

€5teuer(affen beute {ugejertigt vc orten finb, Dirb btel

mit bem Semerlen }ur öffentlichen fienntnig gebraut,

tas ba« nunmebr feflgefteUte €o0« tlufTommen an

(Sknnbfteuer für bie einzelnen @emeinbebe}irle be« ge-

nannt en «reife« beträgt, wie folgt: Warf. *f.

gürben®emeinbebejit!t)auerba<ib . . 8U0 78
. . — 5Bern«borf . . 394 91
. . — SBefcie«borf . . 1246 35
. . — $raa)t ... 600 16
. • OuMbejht £raa)t (Oberf.) . . 1 15
. • <&emdnbebe}irt Bürgeln . . . 1040 27
. . — Qftlbe .... 702 29
. . ©ut#bejirl gledenbübl ... 223 61
• . ©emeinoebejiTl ©infel«borf . . 634 14

* . - SRarburg . . . 2226 37
. . — »erbebaufen . . 416 89
. . - ©tbSnfiabt . . 832 15
. . — ©ebtoarjenbotn . 283 24
, . — ttlna .... 671 72
. . — eeiter«baufen . 943 35
. . — öortebaufen . . 855 49
. . — Calbern ... 869 91

Cappel .... 494 48. »
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Karl. ff.

öüi ben ©eroeinbebtjir! «buormeiinar . 341 23
Xagebei tlfraufen .

i A O
443 92

Dtlfa)baufen . . 399 97

(Sunbaufen . . 648 71

• • ©u «be.ii f ©ermar«baufen . . 4-'0 03
• « ©emiintebeiirt ©".Helberg . .

A Ä t

44 i 90
©•tjfelreii . . . 956 91

£attamfboufen . 283 34
• • örbebunae-betfrl f>avtt . . . 81 71

• « ©emeintiibejirt jpeimerGljaufen .

A i* •

431
—r ff

77
« • — fi(b.na . . . . 474 32

* — Äernbacb, . . . 3*3 18

iVarta l) . . . 266 32
* * SKioJdbaa) . . 892 20
« « ÜJicifdjt . . . 1181 28
» # ^rflrlt-runn . . 243 76
• » 9?iet>erroetaiar 1364 10
• » CbeTroeimar . . 305 31
» » Odei Raufen . . 487 88
• * JHonljaufen . . 318 03
• < Cornau t . . 349 48
* * Kebrta . . . 921 07
» » ©efr/tabaufen mit

Aeub/of . . . 370 10
* • Ißekrel)aufen 2^2 05

cm - . e
SBeiter«baufen 385 54
aiMtteUberg . . 2366 54
Ältenotr* . . . 330 33

• » «rget.ftein . . 360 59
* * Jpellnbüufeit . . 32!J 34

Damm mit $tä$.
tirfflb .... 350 06

' * — Xraljaufen . . 1322 64
0 0 öbeto:f . . . 1883 Ol
* * Ürbenipufa . . 230 78
* * Brcljaufen . . 1797 54
* * .^adjboui . . . 2006 40
' * taffenlfaufea . . 568 66
* * £eefem mit Diolln 1780 22

* 270 34
0 1 f !i h MI f .'n 361 27
Jiircbcew . . . 8i0 12
Seirenb^cfen . . 1137 42
Scbja .... 953 84
SRanjbaufen . . 120 70
atteterroalgern 1039 62
Siorbtd . . . 73a 40
Oberwalgern . . 297 98
Steimel «Ijaufen . 192 14

JJiobenSfaufen . . 175 17

lHcllc£),uifc:i . . yo
SRoBterg . . . 268 97
Wetb, .... 793 80
©eelba$ . . . 209 67
Sict<ert*f>aufen 360 68
Sterebaa) . . . 310 74
©tipilb<l}au[ett . 411 86

f»aif. ffj
3ür ben ©emeinbebejir! ©enfbacfr ... 658 oaj

. . — ffiermertcbaufew . 339 09m
• . — SiCiflrtÄ^ufin . 185 8»
. . - Kirnen ... 263 17
. . — «ÜcIfflljQufen . . 402 70
• - — «mönou . . . 12><5 9-i

• • ÖT&ebungtfbejlil «ue .... 260 73|
. • ©enein>etejir!6runher«&aufen . 20S 26v

. . — Duingen ... 180 03

. . — äktUaai ... 663 70

. . — 9Hina)b,aufen . . 1024 50

. . — Mttmahlt . . 1539 05

. . — 9tie:er»eiifr . . 333 16

. » — Obernrorf . . 337 32
• • — Cbenolpte . . 682 24
• • QuttBejirf Obe rere (Ober f.) 14 27
• . ©emeincebejiif stiribaufen . . 1065 17

. . — Üotenbaufen (beut|<b) 71 97
, . — Icbenfra ifen ^clcniej 130 12
. . — Ire «back . . .. 973 72
• . — Unter ro«p e . . 6^9 —
. * — «Jarienba<5j . . 636 16
. - — Detter . . . 1663 95
• • — Kollmar . . . 12^3 06
!£ie ©efamintfumme b«« SoO - «uffemtnen« an

©runbfteuer für ben Ärd« SDiarburg ftellt fla)

bjemadb auf 6>,0I5 SKirt 27 $f.

©egen tie entfp ecbenbe @uuime in unftrer £efannt'

macbmig com 12. 3anuar b. Q. ift bjtrnacb. eine geringe

Diffeien; entftanben, roel.be fia) bur^ üiiTOtf^en auei-

geführte )>.itfd)reibungen eiliArt.

Caffel, ben 28. «pril 1876.

fidniglicbe Regierung,
Hbt$. für birecte Steuer.«, I5cmainea unb Sorften.

260. Statut für bfe «utt«b«fn»<Ht* . (ä)tnpff«nfa)aft,

iur 9tr(ioration bcr ISuvIeftn |n>ifd)tn ^fcbcrroett« unb

(Böttingen, Amt Warburg. — -h.\r HBtlQelm, bon

©ottee i^natcn »Mi oon $reiifjen ic, »eroibnen auf

©iunb ber «JeroibnunA »cm 2^. ä)iai 1^67 (©. ©.
©. 769) na.b. «nljöturg ber ^ei^iltjeit, ua» folgt:

§. 1. U:n be im ftlu&gebiet ber ©ettfc^aft, in

ten i^emarfungeti D.^n Slieceittitter, Unterroe^e, ©o§.

f. Iben, Sarnau unb @ö ting>n gele^euen, auf best bei

b.m ÖJnbratbe }u Harburg otr oatjrun "ßiane bejei^»

n ten ffihfenflä t;en fernerhin tu o) (Sut> unb %)t>

ttifferung ju mclioiiten, foroie bie Oenu^ung ber g meia«

f«j>aftlic^en Anlagen unb bie bleib nee Unterhaltung

ber ©efammt^nlage in }U>rcfinäiiige e. SOeife al9 butb^r

}u regeln, roerben tie ^epßer tiefe, ©runbftücfe }U

einer ©eiuffenfcbaft bierbuia) oereiiägt.

§. 2 Die ©enoffenia)aft füt)rt ten tarnen „3ii*

tot^reinroirtö ©enoffeufcb/aft, }ur Melioration ber Üktt*

f4üft«>ttiefen jro;fdjen iJi'etetro.tter unb ©öttingen",

bat (Eerporationerr<j>te uno iijren Si(} in ©öitm^en.

§. 3. Iljeiineb re ber Geuoffenfcbaft [ino bie

©ejijer ber im ©enoffenfo>aft0«^eiiif bdejenen Kiefen.

Die «etbinblic^feit jnr Crntridjtung ber Crtbanb«-
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tcttrSge rubt mit ber ©erBönb«j>pi*t al« SReaÖaft

unabtfcaUcb auf ben Berbfliebteten ©runbftüefen.

$. 4 Die Ingetejenbciten be« Serbanb!« »erben

ten bem Sorftonbe gefeUet, »elfter au« i»ei Iu©ebr-

Oberf» n unb Bier *u»ebj. letjern beftebt.

Dal Imt ter Oberften unb Icbter ift ein (5&renamt.

ffür Serfäumniffe »irb teuf Ib.: n jer cd? eine Ser«

giltung ton 2 IVa-f für {eben Bollen Arbeitstag unb

M« 1 Kart für Jeren balben IrbeiMtag f,eroabrt.

Da eben finb bie etwaigen baaren Hullen ju

erjtatten.

§. 5. Die feo}« aMtglieber be« Sorftanbe« »erben

ton ten ®enoffen auf 3 3-ibje naeb abfoluter Stimmen«
me'-r!)tit ber *rf<fiienenen mitteift Stimmjertel gewäbjt.

€oüte ficfc •>«• bem erßen ©abigang feine abfolute

atfajorttät für ba« eine ober ba« anbere üWtglieb er*

geben, fo ßnbet ein jtt«'t>r ffiablgang ftatt, in »eifern

ytcd) nur biejenigen 3)titglieber al* »äblbar in Setraebt

tommen, »elcie im erfllen ffiarjtgang tie ber abfoluten

^Majorität am räa)ften toirmenbe Stimmenjaljl gebebt

Ijaben.

©irb au$ im *»eiten ©abfange (eine abfofute

Verität erreicht, fo entfetylbft ba« too« unter tenen,

toelde bie meift n Stimmen auf fia> bei einigt baben.

Sei ber ©at»l iut jeber ©iefengen?ffe «in« Stimme.
Der Sflrgermeifter ton (Böttingen bernft bie ©ab>
Serfammlung buro) eine Satung, »ela)e mitteift *u3-

rufe in jeber ber ob n genannten (femeinben befannt

\ü maeben ift, unb ftttjrt ben Sorfls in ber ©ab>
Serfammlung.

Die ®e»ä$tten »erben ben bem ©ab,l« Sorf*eljer

bem &rattatb, nambaft nematbt unb ton biefem auf

tie Seobccbtung gegerueärtiger Statuten bur$ $anb«
fefclag an flfite*fratt berrflicbtet

aftinberfäljrige unb jutiftif^e iJerfonen Wnnrn bureb

i$re «ef-tli^fn Sertreter, (Sljefrauen bureb ibre <§!}<•

manner »äblen.

©ebört ein Örunbftücf mebreren <Wilelgentl>ümevn

gemeinfebaftlfeb, fo fann nur einer berfelben im r uf«

trage ber übrigen ba« ?timmretbt ausüben.

©äblbar ift febes Tiitgtieb ter ®tneffenfebaft,

»«lebe« minteften« 25 Ire m:k. f!äd?e im Serbanbe
eigentbjlmlicb befijjt, ta« 25fte eebenejabjr jutfidgelegt

bat, bte ?anr»lrtl)ftaft felbflftänbig mit eigenem In«
fbann betreibt unb fia) im Soßgenut ber bürgerliche«

vtyrenreebte befiueet.

3nr IMebnung ber ffiatjl ober Stieterlewng be«

Vinte« eine« Oberften ober IcbUr« berechtigen nur

folgen e ©rünte:
•. anb,«ltenbe ftranfbeit;

b. Hier bn 65 3abjen unb
e. OefcbSfte, bie eine täi.fi ,e unb ianAe anbauembe

Ibmefentfeit «om fßrb,norte mit fiij bringen.

©er obne einen btefer tlntf(buitiflunA«Ärünbe bie

©at)l ablehnt ober bae ibm Übertragene Imt eine«

Obetften ober Ia>ter« nieberlegt. fann für einen Zeit-

raum ti« ju 3 3ab,ren auf Sef^Inl be« ©efammt«
Coipanbe« (§. 6 unb 7) bis jur boppelten ber

auf feinen IntBeit entfaöenben beitrage (§. 8) fieran»

gebogen weiten.

Den @ mähten bleut ber bom Santratbe au«gefiie((te

BertfliQ>tungirfa>ein al« £«a,tt matien.

§. 6. Die belben lumebe Oberften finb tie anfl-

füb>tioe *ermaltung*beb6ibe bc« »erbanbe« unb eer-

treienbenfelben anberrn Uerfcnen u. körben gegenüber,

in«be
f
ontere aueb oor @eri(Vt. _

@ie b,ab;n cor aden Dingen barauf ju aalten, ba|

U« bem Serbanbe i,ujeb,örige ©ebt in ber <Beiifa>aft

jeterjeit in ©au unb Sejjerung gehalten verte, bamit

bie $emä§erung b r lu, al« ber $aubtt,u>etf ter @c«
noffenfo>aft, in gebßtiger ©eife flaitflncen (0nne.

Sobann baben fte barauf \u bait.n, ba6 ba«

©afjer auf bie ©iefm jur reebten &tit auf* unb baooa

abgeirrt, aua> bte luefti&e unb (&ntmfi|erungegtSt>en

ftew in guter Orbnung gehalten »erben.

@ie baben ferner bie tf(ia>t:

«. bie Seiträge au«)ufo>reiben , bie ^abfangen auf

bte Äaffe anj'»eifen unb bie «affen»er»altung

ju reotoiren;

b. bie 93oranfa)lÄae nnb 3abre«« {Retbnnngen ben

Intern jur SeftfteUunA nnb Ibnabme coe^utegen

;

e. bie It dttgteit be« ilMefen»arter« un» tie Unter«

Haltung ber Inlagen ju beau'üttuen unb bie

®rab(nfo>au im Iprii unb ^ooember eine«

jeren 3al)re« mit ben Io>te n abgubalten;

d. ben €>cbttftmea>fel für ben ffi.ei>noetbanb }n

fnbten unb bie Urfunben \m untergebnen , \ut

Ibfcblleeung »on Serträgen ift jeboa) bie 3u«
ftimmung ber lebter rä b g ;

e. Ortnungeffrafen ge rten ^itglieber be« Serbas be«

»egen Serlefung biefe« etatut« unb ber be«

fonber« ba^u ju ertaffenben Reglement? au|er

ben im §§. 10 unb 11 er»äbnten ftäüen bt«

jur $)M}e ton 3 2Va f fepjufe|en unb jur Äaffe

einjuj et)en.

Sollten bie beiben Oberften binfiebtiidb ber ju

fafftnren Seftbtüffe berieb'eretier Infia^t fein, fo ift

}um £m&t ber $erbeifihruna, eine« gültigen Se«
fa>lufjee ba« ältefte 'Witglteb ber Iu»eb,r**(btfr (§. 7)
juju<iel,en, melcbce für de ehe cber anbere «nfiä>t bte

entfeberenbe ©timme abj'igeben bot.

§. 7. Die cier Idjfcr ber Iu»ebrelnn artfefiaft

b,aben bie Obliegenheit, über be gefaaimte Hi5ebrein*

»anfebaft überall get)8ng Obae^t \n geben, namentiicb

barüb r ju »acben, bag baa ©ebr ftete <n Sutern

€tai b gehalten, b;4g(ei<ten tie Se* unb (inimäifirunri««

graben gehörig Unterbalten »ercen. Son em<r jeben

etroa »ortoo menben *aebl5fft,(teit ber Oberften baben

fte bem Sanbntbe a(«balo In)e(Ae ^a maa>en.

l£benfo baben fte barauf \a feben bag m über bie

Settirtbfdjaftung ter luwefen aetreffenen Inoibnungen

überall »a^ftliJj befoUt »erren.

Die ton ben Oberften Bor ibremlbaang ju fteflenbe

9tecbnung baben fte genau uno foiiifältij <u prüfen,

biefelbe al« ridbt'g ju befebeinigen cbet etuaige (&in*

»tnbungen fa)rift ia> ja oermerlen.
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§. 6. Die ©eitrige }ur Anlegung trab Unter«

Kattun« ber gemeinfcbaftlicben Anlagen »erben bo« ben

©eneflen naa) Herb^timg tfjrcr beteiligten ölfidten

oufgebraa)t.

§. 9. Die Anlegung neuer ©räben, ©djü&en

ober fonftiger Berria)tungen mujj jeb er ©eneffe obne

©eitere« geftatten unb ben bajn erforberlia)en ©runb
unb Hoben gegen (Jntf^äbiaung b«geben.

(Sine Cntto&bigung fonn tabeffen niefit berlangt

. für blo« autgemultete unb wieber mit Wafen

belegte ©räben, toeldft bitter fa)on beftanben

baben;

b. für bie Heineren 3uleirung«« unb (Sntmäfferung««

grfibdjen bi« J SReter obere Hreite

;

e. für Befd)äbigtmgen, »elcbe mäbrenb ber Haujeit

burä) Wnfubr »on Materialien entfteben, unb

einen @ä)aben bon 1 «Warf niett fiberfteigen.

Dagegen -ift bie (Benoffenfebaft berbfltcbtet, jeben

bSberen ®<iaben }u erfefeen unb übertiee }ebe einge«

treten e Hefa)5bigung bei Serrain« naa) beenbeter

Hauarbeit bureb orbnungimä&ige $erfteOung bei frfiberen

>}uftanbe« befeitigen ju loffen.

Uebet bie OTotfyDenbigteit ober <Rü$lid>!elt neuer

Anlagen entfä)eibet bie gu tiefem 3n>eife befonber«

jnfammenberufenen ©eneffenfebaft burd) bie SRcbjbeit

fyrer erfdjienenen SRitglteber, fo jtoar, ba| bie Au««
gebliebenen bura) bie Hefcblüffe ber Crftblenenen ge«

bnnbtn »erben.

©treitigletten boräber, ob eine <Sntfä)fibigung gu

fieroäbren unb in u>elä)rra Umfange biefelbe ju (eiften

ei, trerten mit Au«fa)lufi be« Wea)t*H)ege« in erfter

unb le|ter 3nftau bureb ba« naa) §. 16 )u bilbenbe

©ebiebefleriebt entfä)ieben.

§. 10. Rvm »Jwecfe ber Unterbaltung unb He«

nufcung, fem ie jum ©ebufee ber Anlagen fteUt ber

Horftanb einen ©iefenttärter auf breimonatliä)e ÄünbU
aung an, beffen 8ob,n bie ©eneraC«Herf«mmlung ber

©enoffen beftimmt

«Die ©abj be# ffiiefenmfirter« unterliegt ber He*
ftfitigung btß Canbratlf«.

Der ffiiefenmärter ift allein befugt gu toäffem unb
muß babei fo oerfobren, bag alle ^arjetlen ben ber*

Ijältnißmäjjigen Anteil an {Baffer erbalten.

ftein (Eigentümer batf bie ©a)üben Offnen ober

äufefctn ober überbauet, bie H3äfferung«anlagen eigen«

mäcbtig berfinbern, bei Reibung einer ton ben beiben

ffiiefenoorftebern feftjufe&enben (Sonbentionalftrafe ton

6 bi« 15 SDtart unb be« ooHen (Erfafce« ber burä)

fem etgenmfiä)tlge« |>anbe(n etma bjeroorgerufenen

Webaroturfoften für jeben (EontrabtnttonflfatL

Der ffiiefentoärter toirb at« gelallter bereibigt.

(Er mufj ber Anmeifung eine« {eben ber beiben Siefen«

torftetjer pünftlicfi (Joige leiften unb fann burä) fiber«

einftimmenben Hefä)lu& berfelben mit Henuei« ober

©elbbufje bi« ju 3 Warf beffraft toerben.

3a Salle beftebeuber SReinung« • Herfä)iebenbeit

greift bie ©tblu&beftimraung be« §. 6 aueb, biet Bio*.

§.11. Dem au« ben beiben C&erften unb bat

bier Acbtern beftebenben ®encffenff>af».«orftanbt, liegt

bie fteftftetfung tlIlfr tPiefenorbnnng ob, in t»e(a)cr:

«. bo« He« rnib €ntn>afferiragl«Hnfabjen |u be«

ftimmen

;

b. ba« Hefabren, Hegeben, Hebfiten, bat Men
unb (Srnbten, bie Weinbaltung unb ber @c^uö

ber Siefen ju npeln unb
c. Uebertretungen biefer Orbnung, mit ©trafen bi«

ju 9 aWarf gegen bie «enoffenf(baft« » JJiitglleber

)U bebroben ftnb.

^Snnen fi4 bie SKitglieber be« ©enoffenfebaft««

Horftanbe« Uber bie feft)ufe«enbe Siefenorbnang fcureb

9Kajorit&t«befcb(u| indjt einigen, fo entfo)etbet bk
6timme be« bem «eben«alter naa) fllteften ber beiben

Oberften.

§. 12. Da« Soffen« unb Wedbnungftmefen wirb

ben einem cautloneftyigen, ft(eitb|eitig mit bem ©e«

noffenffbaft« • Horftanbe (eoofr. g. 6) ju ertoäblenben

PaffireT befolgt, beffen Hergfitung ber Vereinbarung

jmifcbrn ibm unb bem Horftanbe roibebalten bleibt.

Der iraffenfonb« bittet fid? au« ben HcttrAgen ber

©enoffen, ben 6traf« unb 6o)abenerfo$gelbern, fotoie

ettoaigen 3"i<büffen unb anberen Sinnabmen.

Obne «nmeifung ber beiben Corfleber bfirfen leine

3ablungen geleitet »erben (§ 6«).

ÄUjätjrlicb ftellt ber Saffirer iKectjnunp
, melcber

com ©enoffenfebaft«. Horftanbe ju rebtbiren unb }ut

Sinfidbt ber ©enoffen offen \u legen ift. (Itttaige

(Erinnerungen gegen bie 8ie(b.nung, fiber wela>e ber

©enof)enfcbaft«>Horftanb )u entfd)eiben bat, ftnb bei

Reibung be« «uefa)(uffe« innerhalb 14 Zagen, ben

bem Sage ber Auslegung an gereebnet, bei einem ber

beiben Oberften ftbriftlia) an}ubringen.

§. 13. Onfofem bie ©etiof|enfa)oft«.««ffe iur

Dedung ber erforberlicben luegaben nicht «u«reta>t,

bat ber IBiefen«Horftanb Umlagen aniuorbnen unb bie«

felben naa) bem im §. 8 angegebenen Hertbeitungifug

uon ben einjelnen ©enoffen erbeben )u (äffen.

§. 14. Die ©enoffenfa)aft bat bie Herbfltcbtung,

jebe« benaebbarte ©runbftätt auf Herlangen be« (Einen«

tbümer« in ben Herbanb aufiunebmen, trenn baffelb«

feine He- unb Cntodfferung auf bie stoedmäBigfte

©eife bierburö), jebcd) objte 6«)Sbigung ber {wubtau-

läge erbalten fann.

Der ©enoffenfebaft ift iebod) für ba« neu fjiniu«

lommenbe ©runbftäct ein angemeffener 8ntbeit an ben

«nlagefoften }a erfe^en, fceffen ©rfi|e im Salle eine

gfltlia)e Uebereintunft nio)t er)ielt tu erben fann, bon

bem Janbratb nad) Hnbörung ber Hetbeiligten unb

auf ©runb bt« ®utaä)ten« jtueier ton ibm gu er«

»äblenben @aa)oerftänbigen feftgeftedt mrrb.

§. 15. ©treitigleiten, »eldje jttifa)en iKitgliebern

be« Herbanbe« Aber ba« (Eigentbum bon ©runbftütfen,

fiber bie 3uftänbigfeit ober ben Umfang bon ©runb*

aereebtigtetten ober anberen 9tufenng«reä)ten unb über

befonbere auf fpedeUen 8ied)t«titet bernbeube Sitzte

nnb HerbiuMio)leiten ber Parteien entfteben, geboren
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ja entfa>eibung ber «ibentHgett Gerichte.

Dag« gen teerten aUe anteren, He gemeinfamtn

Ätißetfflmbeitrn rc« Vertonte» ober bie »orgeblia)e

©teiitträ^tigung eine« ober mebrerer ©enoffen betreffende

©efebroerben »on bem Corftante unterfaßt unb ent-

bieten (»ergletcb« febceb g. 9).

©egen bie $ntfa>eibung be« Corftanbe« fteljt Jebem

Steile *tr Ketur« an ein ©$teb«aeria)t frei, Belker
binnen 10 lagen ton bet ©efanntmaflung be« S5e.

fa>eitei on gerechnet, bei einen bet beiben Oberften

anfaultet toetten muß. Sin »eitere« 8tea)t«mittel

finbet nid?t ftatt.

Der unttrliegenbe Zb>U trägt bie Äoften.

Da« ted?iet3Berid?t, u>elä)e« naa) ©tlmmenmeb>
beit feine entfa)ei»ung trifft, teftebt an« bem Bürger*

meifter »on ©ötttngen ober im Salle ber $er$incerung

befielben an« einem »on bem 8anbratbe fß befiimmenben

83t»ift«enben unb j»ei 33elfi|ern. Die »eififcer nebft

)t»tt 6feG»ertreternn>erbeu»on ber ©eneral-SJerfammlung

ber ©enoffen nnf 3 Oabje geaalt.

©äblbar ift jeter, meld? er in feinem ißebnerte jtt

ben ßffenttieben ©emeinbe-Äemtern »5l)lbar ift, minbeften«

26 «Ire Biefe befi&t unb niä)t Witglieb te« »erbanbe«

ift

©ejfiglia) bei ©timmreeft« unb be« ©abteerfabjen«
rommen aua) für biefe SJablen bie Sorfa)riften be«

§. 5 ftnngenifiB jur Vnmenrung.

Der Scrfifcente be« ©ä)ieb«geria)t« barf ebenfatl«

ntdjt SNitgliec be« »erbaute« fein.

§. 16. Der »erbanb ift ber Oberaufpa)t be«

€taat« unterBorfen. Da« Vuffid)t«rea>t ttirb »on

bem&mbratb, \\i aRarbur«, bemndo>ft »*n ber {Regierung

jn Gaffel al« £tnbe«»olijeibebörbe un» bem SWinifter

für bie lanbtt>iru>fa)afttia>en Ängetegenljeiten gebanbbabt

unb gmar in bem Umfange un» mit beu Sjefugnijjen,

toel«be ben «uffi<bt«bebßrben gegenüber ben ©emeinben

»ufteben.

§. 17. Da« etatut fann nur mit lanbe«b,errli<$er

©enebmlgung abgeänbert »erben.

Urfunbtia) unter Unferer §öa)fteigerrbänblgen Unter«

fa)rift un» beigebrudtem Königlichen pfleget,

«egeben Öerlin, ben 10. *»rtt 1876.

[L. 8.] [gej.] 2fitlbelm.

[ggej] Üeonbarbt.

Iggej] SriebentbaL
361. Diefer SRummer be« «mt«blatt« liegt ber mit

bem 15. Wai er. für unfere Söabnftreden in «raft

ftabrplan bei.

oMif. am 11. 2Rai 1876.

Äöniglicfre <£if enba^n«Direction.
262. 9tad)bem bie (e|ten Heberollen für bie auf

©runt be« ®efe%e« »om 11. ffebruar 1870, betreffen»

bie 9u«fäbrung ber anbertteiten {Regelung ber ©runb«

r in ben $ro»injen e^(e«n>ig*^olftein, $anno»et

Reffen- Wo ffau, fomie in bem «reife $ieifenb<im,

1. 3annar b. ab un jaltfente ©runbfteuer fär

tat «reUjJranlenberg feftgeftellt unb ben betreffenben

tjput? ^u^tfertigt tt^ertoen finfc / itoirö toied

mit bem »enterten jur öffentlichen ftenntnijj gebraa>t,

ba| *>« nunmehr frftgefteOte Soll» Äuffowme« an

©runbfteuer für bie einzelnen ©emeinbebejirfe be« ge

nannten »reife« beträgt, »ie folgt:

$ür ben ©emeinbebejir! «odenborf .

— ©ottenborf
— »lingbaufen i/ö.

— »tingbaufen a'/C

örnftbaufen

ftranfenberg

Jrie

— ©emünben
©ut«bejlrf ©emfisben

©emdnbtbeitrt ©rufen
- fcaine

^icmrner«rjjufen

t'ebnbaufen

SKetyubaufen .

Oberboljb«ufen

Oberorte . .

Wenger«b.aufen

Wönier«baufen

Wofentbal . .

©ebreuf« . .

€eb(en . . .

Somplar . .

Ireilbacb

föanger«baufen

ffiiefenfelb

9Diüer«»orf .

{BiUer«banfen

ÄUenbotf . .

Vltenbaina

«itenlotbb.eim .

«fei . . .

83a«borf . .

i&attbenbaufen

^aa>enberg .

Dainwbe . .

Dei«felb

Dobenb.aufen .

Ddrnbolib.anfen

!Borfitter . .

üimelrob . .

fitler«baufett .

9rantenau . .

nberg .

• • •

alge^aufen .

irbflbaufen

)aubem . .

[ftait $f.

337 79
675 73
460 91
464 43
*95 06

,

832 61
3254 12
204 66
1085 37
1632 20
128 25
401 66
336 27
264 55
392 73
365 80
184 77

149 43
189 62
238 —
116 80

1225 30
223 95
1555 91
339 60
422 -
130 64
226 06
1061 02
156 46
183 73
287 04
180 66
317 65
269 55
617 20
396 20
642 86
110 95
316 96
550 29
181 92
293 80

297 57
391 09
242 75
654 73
680 3t
97 21

387 54
347 70
231 93
684 04
166 61
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gflr ben ©emetnbe&ejirf $erM«$aufen
" rjljaufm .

ring^aufen

MHtenrobe

Irdjtotbljelm

Warf.

38S
457
1718
49
172

346
III
510
229
415
293
393
297
625

w.
45
19

70
39
13
47
42
13

57
40
78
93
76
44

— 8cuifenborf .

— 3J?arienr)ajen .

— 9? ; ebfTotte . .

— Obernburg
— Oberwerba
— S<$mittlct&>im
— lb>litter . .

— 8Sb,I . . .

Die ©efammtfumme be« Soll • «ufTemmen* an
»runbfteuer för ben *rei« Brantenberg fleDt fid^

r)ierna$ auf 31,741 Watt 64 Pfennige, ®rgtn bie

entfpre<$enbe Summe in unferer 99efannima<$nna. »cm
J2. 3anuar b. 3. ift bjnnad? eine geringe £ifferen|
entfranten, treibe burc* in^tsif^rn aufgeführte
goTtfc&reibungen erflärt.

Saftet, ben 28. «pul 1876.

ftfinigli$e {Regierung,
«bt*. för birecte Stenern, Dcmainen unb gorften.

263. 9Jad bem bie lefctetf $eberoflen für ble auf
®runb be« ©efefce« tem 11. Februar 1870, betreffenb
rie «u«ffif>rung ber anbei meiten Wegefung ber ®runt>.
fteuer in ben ^roeinjen Sdjle«u>iB-£)olftein, ^annem
unb $effen«9?affau, fotefe in bem »reife Steifenb/im,
com 1. Januar b. 3. ab ju jablenbe ©runbfteuer für
ben Ärei« fcoffteUmar feftgefteUt unb ben betreffenben

©teuerfaffen fcute »«gefertigt aorben flnb, toirb bie«

mit bem SBemerfen jur öffenttidjen Äenntnifj gebraut,
bajj ba« nunmeljr feflgffteüte Scu* . fluffemmeu an

nannten Äreife« bettagt, mie folüt: Start. Pf.

8ür ben ©ut«bejitt «?e5ex5e<f . . . 33 04
• • ®emetobebejirt<SarUb>fen . 406 05

Reifet . . . 2266 99
75Cberfdjüfe . . . 1275

Cb,rfen . . 721 24
8riebTi<$«felb . 87 81
®rimmel«b,eim 396 26
£aueba . . 1140 45
§e(mar«!;aufen 2096 64
$efget«mar . 93^5 68
$pmbreffen . , 1550 36

1428 74
i'amerben . . 656 16
8angentb>[ 473 13
Liebenau . . . 1321 56
Cfi&eim . . 1004 58
Sielen . . . 1536 52
Stammen . . 400 06
Irenbelburg . 1657 03

• . ®ut*fceiir! ©ülmerfen . . 240 18
• • @emeinbebeiirf3a>ergen . . 1305 90

Warf. Pf.

gürten ®emeinbefcejirtr^renborn . . 814 83
t • — ®.n?ifTenrur) . . 97

Ort
86

®efet»erber . . 831
®ott«bürfn . . 87
®ott«treu . . . 400 15

$eifef-e<f . . . 681

Vtpp»lb«berg . . 805 84
OefcelÄb/efm . .

' • ®nt f ejirf Sababurg . . . 14 27
. » Gemeinbebeiti! Baafc .... 453 Ort80

'tfecferbauen , .

«emorc3b(«b;aufen

18

1 185 65
3^urjuffeln . . 699 95
(Solben .... 08

1 fax 57
. ®emrinbebejir! (Surften . . . 1U32 45
• ©utcbejtr! Jranter^aufen . . 5 04
« ©enuinbebejirf gürftentnatb . . 569 61

. . ®ut*bf\itl ®.ljrenbag (Oberf.) 06
- - ©emeinbe! eiiit ©rebeiiftein . . 5230 13

^cljeutircben . .
1 TO 117z l

QÄ

|)cljt>aufen . .

O A64

3mmenbaufen
klfatienborf . .

O A fit3405

233
44
70

SGeimbrefTen . . 1 OHO 40
Wiebermeifer . . 1940 94
Obermeiser . . 1346 08
g<$a$ten . . . 1560 31

Ub-.nbaufen . . 997 81

©eftuffeln . . . 2248 36

Tie ®efammtfumme be« ©oll • ^uffcrrmen« an

®runbfleuer für ben «rei» f>efgei«mar fieHr

bierna4 auf 64,373 9Kart 37 $f. ®egen bie ent-

fprecbenbe Summe in unferer $*tannttnacb
>
ung r>om

12. 3anuar b. 3. ift tyerna$ e>ne geringe Differenz

entftanben, ttselr^e fi<4> bur$ initoifc^en au«gefüb,rte

^ortfcbreibungen erflävt.

Gaffel, ben 6. 3Rai 1876.

ftöni-ilt$e Regierung,
f ttt>. für birecte Steuern , Romainen unb gorften.

Nacbfteljenbe ©erlei^ungfl » Urfunbe

:

„Huf ®runb ber am 13. 9Jl3rj 1875 präfen«

tlrten 9Rutt)ung &>irb ben Herren (Smit Diebri(^,
3acob Sern unb ?Büb.elm Sf^marj, fammt!l<$ ju

^ranlfurt a/iW , unter bem Hamen
Jrlorknr

ba« »ergtoerf« ' Cigent^um in lern gelbe
, beffen

$e,iren}ung auf bem Leute ton un« beglaubigten

Situation«rtffe mit ben öucb.ftaben

:

b, k, x, y, x, e, d, c

Sejeidbnet ift, unb welche« — einen gtÄcb;en.3nbatt

Port 2,188.924.3, gef«trieben: 3mei 9Rillienen eint>un»

bert ad;tunbad;t)ig SauTenb nennbanbert oier unb

Ittarnig unb jmei.^ebnteEOiabratmetem umfaff nb—
in ben ®emartungea $o$ftabt unb iiv et antuet cn

be« »mt«gfri*t«bejtrfe« nnb «reife« ftanau be«

«egiemng«bejirf« Caffel unb im Oberbergamt#&e.
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tfttt Ctauetbal gelegen ift, nur ©eminnung ber in

bem gtlbe bortcmmenben »raunfoblen bjerburcb,

berlieben."

urfunblia) aufgefertigt am heutigen Zagt, mirb mit

bem $3emerlen, bafc ber ©Uuatlenerijj bei tem Jtönig'

liefen 9teoierbeamten, SPer^ratl) IV e r g gu ©a)malf.ilben,

gur Cinficbt offen liegt, unter SBermeifunj auf bie

§§. 36 n. 36 be« «agem. »erja.efeöe« com 24. 3um
1865 biexburc^ jur öffentlichen Ker.ntnifj gebracht.

6lau«tb,al, ben 1. Mai 1876.

fiönWicbe« Cberbergamt.
2Ü3. Sanrtcouütt etaalJbafcn. — WU bem Ift fit

Ouli er. treten füt ben Mal « «ctfrljr b'efiger 45er«

»altung, forote für oetfebjeb ne Serbanb« » SJerfe^re

neue ®pectal«*Jifttmuiungen gum SJttiieb«« Reglement

für bie «fcifenbabnen Deutjcbianb« in Äraft.

Diefelben Knnen bei ten ©tattonen eingefeben,

bafclbft aua) fäuflia) te.c en nurben.

$)annooer, ben 11. SNai 1S76.

Kouiglicbc <Sif enba'an.Direction.

^|>ftfonal < (?br onif

.

Dem *?ebrer an ber f. g. beeren ©flrgerfa>ule gu

©ocfenfcim fluguft Wäll er iß ber Kronen -Orben
vierter (Elaffe oerlieben morben.

Dem Pfarrer ö er and ju gaubenbaa) ift bie Ober«
©cbuitnfbectien be« Sanbbejitt« (Sfcbroege I übertragen

»orten

Die ©atjl be« fyftoermalter« ©dimalg gu Sal-
münfter als "Bittglleb be« <öa)uleor|iaut>« ber ecanj.

©a)ule baf. ift bejtätigt motben.

Die «nfteQung be« orten«. Öebrer« an ber brfbncn

$9ürgerf<bule ju leaffel, Pfarrer« ^banaenberg,
al« Oafpector unb erften 8ebrer ber Änaben • Bürger»

fa)ule baf. ift beftötigt morben.

Der Sebjer an ber t)öb<ren SBfirgerfcbule gu Diej
Dr. Wie tiefe ift gum «ebrer au ber JBüigerfa)ule 1

gu ©elnbanfen ernannt morben. feiner mürben er«

nannt: bie Setjrer 0rle« gu Äiebrtct? unb Staue gu

<5ia)roege ju i'ebrern an ben fiät-tifcben ©cf/ulen gn

©oaVnbeim, ber ©emiuar«|>ülfe(cVrer lieber gu gulba
jnm Se&wr an ber ta I). ©cbule gu gaffet , ber Brei«

fctuüftjrer §embfing gu i&fävoitf gum 2eb,rer an
ber ftäetifa}en £oltefa)ule bafelbft, ber fe<bete Seljrer

oon (SS (In )u JUitjenbaufen gum britten i'eb,rev an

ber ©tabtfcbule taf. , ber borbinntje Sebrer $enlel
gu $ofgeiemar gum Vebjer an ben ftäotifcben SBolf«-

fetalen gn$anan, ber Kebrer So) Af er )u -Uanfenljain

.tum veprer an ber ftacti|djen Sßolfef c^ule }u <5fa)mege,

ber l'fbver Wülfer gu «teber gum l'ebjer an ber

Knabenfa)ule ju Orb unb ber Ke^rer Jrrummet ju

$übbing.en (Salcecf) jum i{ebrer an ber eo. 6a>ule

}ii Oberorte, Är. j^ranfenbtrg.

»erfejjt mürben: bie l'e&m ©otti« «Ibungen,

Stx. «f^ro gp, ah 8ebjer an bie eo. ©a)uie ju »ernf-

borf, bi«f. ftr., 8ib»^arb ju 9ciebetioffa, Pr $«r««
felr, al« fie^rer an bie cd. @a)u(e ju Kleba, be«f. Stt.,

©au er gu <S(m, Kr. ©cblüa)tern, al« ^ebrer an bie

eo. ©a)ule ju ©lanfenbacb, Ar. (Rotenburg, Sogen in«
)u fßellingerobe, Kr. Sfa)n)ege, atd gmüter 1'eb.rer an
bie eo. ©a)ule gu «bterobe, be«f. Kr., ©a)eua> gu

Xüitt^enbotn, Kr. (Belnb^aufcn, als erfter ?e'jrer an bie

eo. ©o)u(e gu £flttengefai , Kr. ^anau, VI fing gu

©tellberg. Kr. @erefeit>, al« gmeiter geb.rer an bie

latb.. ©cbule gn regen liicev, Kr. gulba, Kn5pfe( gu

Wauttnbcufen, Kr. ^Rotenburg, al« Se^rcr an bie ee.

©4; nie gu jßieberbüiigetacb , Kr. 6(a>mege, 2 eg gu

attia)e(«:ombatb, Kr. {)üufeib, al« t'eljrer an bie fatb.

©a)u(e gu $aim[<aa), Kr. öulba, {»eil gn Seimbao),

Kr. 4)ünfilb, al« &brer an bie fatb. ©a)ule gu ftee«

baa>, be«f. Kr., ©aumljarb gu ßabbeffen, Kr. Win«
teln, al« 8ebrer an bie eo @a)ule gu üJeibei, be«f.

Kr.; ftr« er bie broDif. Seb^rer 3ungt gu Sangenbain,

Kr. ii|cb.isege, al« gmeiter i'ebrer an bie eo. ©a)ule

gu fBetben Raufen, beef. Kr., SRübl gu Kle'nbaa), Kr.

IBigeutaufen, al« l't'uver an bie eo. ©a)ule gu Kammer*
bao), beef. Kr., ©trau 6 gu Sirbenrotb. *t- ödnbaufen,
al« i'tijrei an bie i«rael. S(ementarfa)ule gu ©d)en!«

(eng«frlb, Kr. ^erffdb, unb ®erbolb gu SBietebao),

Kr. {xrflfelb, al« l'ebrer an bie eo. ©a)ute gu «ua,

beef. Kr.

' Definitio an « t n t Ii t murcen : bie feitber prooif.

angefteOteu Sebrer IBeftmeier gu Simelrob, Srnt«*

begirt« al« Sebrer an ber eoang. ©a)ule baf..

(Ko-nnermann gn £olgb>infen, «r. {)ofAeiemar, al«

i'eb.ra an b r e». ©o)ule baf., tfricsudj gn «brften,

Kr. {»of^eiemar, al« Veb.rcr an ber ee. ©a)u(e taf.,

fomie ber beauftragte Öt&jrer Ka^enfiein gu Obern«
Iira>en al« an ber t«rael. (SUmentarfa)ule baf.

^rooiforifa) angeft eltt mürben: bie beauf«

tragten Cebrer ©a)9nemalb gu ©einkaufen al« Setjrer

an ben ft5btifa)en ©cbulen baf. uub Saumgarb gu

©cblücb.tcrn al« Sebrer an ber eo. ©a)ule gu Süfl«
roiüenrotb,, flr. ö.lnbaufen , ber Seijrer 9}otbfa)ilb
gu iBlecfete, Sanbbroftei Süuebur.i, als i«r. Slemcntar»

lebrer uub 93orfängcr gu ^eu(ira)en, Kr. ätegenbain,

bie SebrergeljUlfen ©u6 gu Seilbaa), 9regierung«beg.

ffiie«baben, unb (Srnft gu Dietingen, beöf. ®eg, al«

Sebrer an ten ft5rtifa)en z cbulen gu $oc?enb,eim, 43 aa)

gu Kelge, Kr. ^»ofgeiemar, al« Serjrcr an ben ftäbtifa).

Colfefa)ulen gu §ana i, i)ieb,r gu ©arrob, Kr. ©eblüa)«

tern, al« gmeiter l*et)rer an ber fat'p. ©a)u(e gu Blieben,

Kr. gulba, Debnbarb gn Wob.nbaufen, Kr. Branfem
berg, al« vebrer an ber eb. ©cbule gu Jr^aine, beef.

Kr., Kreg gu Orb al« Setter an ber fatb.. @a)ule

gu ©arrob, Kr. ©cbjücb.tern, £)obmann gu 9foeba$,

Kr. v unieic, al« &brer an ber tatr). ©a)ule gu Selm«

baa>, beef. ftr, bie feitbaigen ©ebuloermefer© ollen»

baubt gu ÜBtnbetfen al« oierter Sebjer an ber &xtU
fa>u(e baf., Berreau gu Ireüfa al« fünfter Sebrcr

an ber ©tabtfa)ule baf., 3a bn gu C>ilcer«, Kr. ©er««

felb, al« gmeiter Sekret an ber fatb,. ©cbule bafelbrt,

Digitized by Google



1*4

$ring gu Oefcet*b^un, Str. ßofgeilmar, all troeiter

tfebjer an ber er. te*utc taf.
, £ e r gtnt & tfyer ju

Uergell, ffr. ©cfclüdjtern, all l'ebjer an bCT faltjcl.

6<$ule gn fcef unr £ Ql1'. Är - ftulta» 'ä* roitt ju

$epfelbe, flr. Eigenbau fen , all 8el>rer an ter erang.

edjule taf., 8ton$aufer >u ©obro, ffr. Äirc&bain,

Ol« t'ebm an bei (9. edjule taf , ©ilfe gu i^erm«

bad), ffr. €a)malfalben, a(# öeljrer an ter cd. 6a)u(e

taf., 6$&nema(b gu Wetten ba<$ , Stt. ©einstufen,

atltftbrct an ber er. edjule taf., Rödler guRopperl*

tjain, Str. Homberg, all Seiftet an bet er>. 6a)ule baf.,

ferner bk 6cbulomtl • Canbibaten $etnfe gu Wein,

hänfen all Veijrer an ten ftaoiifd). fcdjulen }u SJocftn«

tjcim, Kältet gu Retä)enfta)fen, Str öfäroege, all

Kebrer an ber e». 6a)ule gu Spterobe, Är. ©tfcen«

fjauien, Volt»ein gu (Springen, Ar. ©olföage«, als

jroeiter Vetjrer an ber eo. €k$«te ja lieberelfungra,

beif. Str., 6djüfeler gu Sranfenberg «II guuiter

Bebjer an ber er. etbnle gu (Srnftfaufen, Str. f)rartfen<

»erg, 6a) nett gu Ober&ülfa, irr. Homberg, afff Bepter

an ber et. @a)«le gu (Sllingibaufen, be0f. Ar, Rispel
gu ©eifcenfafel, ftr. Rotenburg, all gtoeiter 8ebjer an

bet ec. 6a)ule gn $ombreffen, «r. §ofeeilmar, hiebet-

mann gu 6ä)toargenbotn, Str. 3i<Aciit?jin, all jweiter

Vetter an ber er. 6$ule gu «Srettenbacb, beif. ffr.,

8auterba<b )u «Behren, Str. ftri&lar, all Sekret an

ter er. ec^ule ju 8ouife«bcrf, ftr. rjtanlenberg, Knauf
gu Catpfenbanfen, Stt. Siegerin, all l'eljrer an ter

er. 6d?ule gu ©rumbaa), Ar. edjmalfülben, SfafcJ gtt

£aufcern, flr. Btanfenberg , all 8epra an ber tbang.

€ä)ule gu Öunbpeim, Är. 6a)lü£pteru, Od (er gu

iBiera, flr. .gitgeupain, all gttetter fieJ)rtr an ber eo.

€ä)ule gu ftronpaufen, Stt. Warbnrg, 36er ju genbe«

rote, Stt. Remberg, all gtoeiter Seljrer an ber eoang.

€a)ule gu reef bergen, Str. Rinteln, Jpeim bäcber ju

©a&mutbipaufni, Stt. ijomberg, all i.'ebm an ber eo.

€a)ulegu 6omptar, Stt. Staufenberg, ©onnetmann
gu Obetmeifer, Stt. ^efgrilmar, all 8eprer an bet et.

ecbule gu 6t. Ottilien, Stt. ©tyenbaufen, ©langet
gu Bfatienborf, flr. $ofgeilraar, all Sebjer an ber

eo. 6a)ule gu ^eenl?aufen, Ar. Rotenburg, Sauft gu

ftorte, Str. OTelfunaen, all gnuttet 8ebjer an ber er.

6a)u(e gn Qba, flr. Rotenburg, (£ eTt?or fct gu Uni«

Raufen, Str. Homberg, all gtoeitet l'eljrer an ber eb.

60ule guSarbel, Stt. Harburg, Re^bein gu&Seiben*

bdä)
f

Stt. 41Mtjent?auf€n, all üebjer an ber eo. 6$ule
gn Rleinoaä), beif. Är., 6a)ellenbe»ger gu poppen,

baufen, «r. ©etifelb, all 8eb,ret an bet fot$. e^ule

gn 6teQbetg, beif. Stt.

Jn 8eb,tetg

•Canbibaten

Oed gu Rotb>ntaun, bdf. Stt., ^ergfg g« CicbmgeQ,

beif. Str., t>eere gu Steige, Str. ijofgeilmar.

^enfionirt tourbeu: bie V^ret 3tnmecfe gu

©Unterstufen, Sanbfr. Cuffel, edjufter gu Reub.of,

Stt. Jutta, X t? t c l gn eeimefelb, flr. ^iegenljoin, uub

€>ilgtneo)t gu eteiobacb, Str. ^flnfetb.

Tic na^gefnebte ÜDienftentlaf f nng erhielten:

ber oterte Anabenleb,ret iöurbeune gu SRarburg, ber

prooif. Bebter Rob.rba<b. gu «Sottmar, Stt. Harburg,
uub ber ilrael RcUgionl leerer ftaftenftetn gu Reub. of,

LI 1 1 •

ZXt »tooif. fünfte *?ebw i9erg<r gu 6t«inou ift

aus pcni «{^unMeniie enttuiftn roorcen.

(Seftorben finb: tie Vetjrer ödjette gu Roben«

lerg, Str. Rinteln unb 3 ei« gn 9ro«metlbaufen

,

\.'antfr. (Söffet.

Die $enjlonirung bei Unterforpetl »eber ju

itff?(bad) ift gur&dAegogrn tootben.

Det |)ülf«arbeiter 6a)orr ift gum 6ecretariatl.

®et)ülfen bei bet öanteifrebitfäffetabjer oepeflt toorben.

Ter Katafter .affiftfiit © it mann p <iaffet ift

gum Statafter*(Sonttot(ur in 9iaffau unb ber tfatafte*'

6ubernumerar ©ertb.eim ift gum Äatafter»*fPftenten

bei ber 6,iefigen ftflnigl. Regierung oom 1. 3uni b. 3.
ab Kiterrufltd) tefteüt worben.

t>tx UnioerfitStl'^robator unb Rea)nuttglfü^rer

bei feitberigen 1'antrrantenb.aufel gu Harburg 6a)ling«

loff ip auf fein Racbfua)en »om 1. «bril L 3.

Der 6eaetaTiatl*<3ertDefer V. S tiebin g ift gum
Unilerfitatl - ßecretair ber Unioetfltdt gn Warburg

Der Sflctneffer Oeorg ^tjriftian ^tiebria) I ertor

in^etlfelb ift gum «3etmefiunal'Reoifot ernannt oorbeu.

Der bilb,erige guxite Pfarrer ber tutb.erifdjen

Gemeinte gn Coffel, $b.i(ibb ©eipert, Ift gum etftcn

Pfarrer an berftlben (Semeinte beftetlt morten.

l!ppelIationlge(iä)tl<Ratb Vogel ift feinem In*
trage gemäg aul ber RebenfteQe bei gtoeiten 3Nit«

glietl ber Dittction tet $aupt*Depofitentaffe gu (Saffel

aulgefä)ieben unb biefe Stelle beut «tppeltationläettty«*

Ratl) Met & übertragen.

Dem $ijatmageuten «. $t)m ift bie «Senoaltung

ber Itpotb^le in ©almünfter übertragen tootben.

Dem Äaffen- Äcribc nie n Rubrer bei ber Saubel*

(rebitfaffe gn Saffel ift oon 6einer IVojeftät bem
Äönia bal «ttgemelue öb.rengeia)en mit bem *bgeia)en

für Oubilare rerlieb.en

flr bei

$iergu all Beilage ber Oeffentlitte Ingeiger Rt. 39.

inet g*BXS*nU<*« DniAettt 15 »edblpfenntat. - 9cla8«M«tttr für i vnt i
unb für f unb 1

jjjjjjj***

tiffeU -«tbtutft f» bei («Mit S5Saif ( »bas<.s3itd)bru«etel.
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Amtsblatt
ber Äöniftli^en 9?eßterung }u <Saff*L

24. Hu«a,ea,tben ©onnabenb btn 20. SWai

Serorbnungcn unb tBefanrttniäcburißrn brr ^>rot>in;tiiI- sc. ittebörben.

2tit». ©lirdjfcbniit* » JÖrrrctnuna über tit Ü)fatftr>teife an fcrn Giarnifenftcrten in tein ^Regierung*»

ÜVjirt Gaffel für ben Hicnot gpril 1876.

i
E Zeichnung

Kr

2Rarft.OrtfH

öri^lar . .

finita . .

bana» . .

4>tT«.ftO> .

bofart*mar
ftarburg .

3<ct<nbUTj

Summa .

Iind)fd)tiiit»-

bftrag

£) u i cb f d) n t t t 0 < $ r t i (

«. für IQO HiUgramm.

fj

* 3.

b. fßr 1 Kilogramm

i

e<s

M A

ES
ET

4» -i

•4) S F.

c. für

60 ©fcf.

«Itr.

v!i 93
22|l3

19,83

2286
53»
22i50

22
82

I? H|

17i50

17 63
1766
18-
16|75
1850
I875j

1s 7»
I8|-
16 18

is ll

1H 2-
r
>

i.v:>o

17 -
Iii 83

176 08

22 01

ten 11.

42 M
17H|

17 7«

1- 50
16 08
lHlS
IT 7.

r
i

18-
17)90

I8B
1119 95| 142 72

17 81

20 Ü
27 77
26 21

48
29-
26 -

20 12
HU 50

227 73

27 26
35! -I
25 -
23,29
28
30 -
29

28

17|19

1876
28 47

225 55

28 19

2*81
33 5<H
27 4

49 72
39 50
30
34
3r.

r)Q

!74 4S 46

6.09
4 20

6 47

521
ti :>o

5

t. ;>o

7 62
6ll0
6 48

7,41

7 88

6I2B

6|85
6 50

t»|dl

H 10

in
-

7|WH
815*

>,22

34 3l| .V78

55 04

6 88 8 66

I Kl

1 21

11*
136
110
1 20
130
1 20

l 50

1|25

I4>
1

1*30

I 2«

1 36
l an

69 26 9 85

123

10,95

13;

-175
-69

1 17

-70
-0

-75
—180

1115

l!l5
-189

III

1 I-

I 7i

I 87

I 90
206

I !M

6 41| 6 46

- 80| 1 08

15 281

iL

61
MO

13

80

18 26

flönigltcbe fliegierung, mbti>. tt9

3 03
2 1*0

70
30
55

Ol
2 146

2 170

21 169

,?8| 2 |71

Onnrrn.

361. SRaajbetn bie legten .pebercüen für bie auf ©runb
be# ©cfefce« toom 11. ftebruar 1870, betreffe«» bie

lfu*fübrung ber anbrmeiten Regelung btt CSiunrfteuer

in ben ttocinjen gcbleettig- £elftein, camiooet unb

£effen*3tofjau, fontie in bem icteife Üielfentjeim. uom
1, 3anuar b. ab ja Aafclenbe ©runbfteuer für bell

ffret* rrritur feftgef^eÜt unb ben betteffenben

©tenerfaffen fjeute |uaefertigt »orben finb, roirb bie«

mit bem 9«ner(eti \ax eff cnt:iö?en Kenutnig gebraut,

toi ba« nunmebr feftgeftellte €oQ> äuffommrn an

gür ben @emeinbet>e;irt ^ubeniberfi . .

> Qutftbftirt ®uben«berg ; balE'ev

©ebrautbttr-alt*)

(9emeinbebejiif ^abbamar . .

— ^alrorf . . .

— |)cl\baufen , .

— »eTftenbaufen
— STirc^beT^ . . .

— Ji(einen>)(iB • .— ^obne ....
nannten ffreife» betrfiAt, tote fcl^t: Warr. »f. tf • (Sutfbe^irl &>tme (l>3(b. Öebraucb«-

3ür ben (Senetnbebe^irt Seife .... 3013 41 107 22
• • ©ut*be^. 'Mü'(b. <X>tbrauet ?n?alb

) 235 21 * • @emeinbebe)irt Stäben . . . 1326 82
* ' ©emeinbebejirt (jappel . . . 331 61 • • — <Di'e$« .... 1488 Ol
00 — Diffen .... 2065 62 i • — hieben ftein mit

- » — Dorla .... 694 30 «Hcbtorf . . . 2295 56
• » — (frmetbel« . . . 352 71 « > @ut0beiir! ttiebenfteia (falber

* — ftri&lar . . . 5313 33 99 87
• . — öeiemar . . . 1-46 94 m ®emeinbebejirt Obermidria) 820 79

- ®nt«6e)trt (Beieniar (falber ®c i — Obert>orfo}fi|j . . 2186 37
161 63 * • — 9ictf)t>r(m0b

Iaufen 103 17
d * ®emeinbe6ejirf (Siefen . . . 1233 17 0 « — Udenborn . . . 766 30
• — Stifte .... 1677 49 • — UnAebanfen . . 392 60
m 4 @utsbe)lr( ©rcfjenenglie (falber

83

— Uttertbaafcn . . 1510 24
89 * — ÜJubero . . . 2396 78

m t ©emeinbebejirf OroSenengli« 1954 82 0 — «Bebr« . . . 1655 14

Warf. ff.

4394 12

279 72
2015 70
880 79
946 46
674 16

2099 07
937 27

2608 47

y Google



&BTbeBÖeojetobe»eairt »erfel .

*— ^ffeigetobe

»utabejirf ^ffcigrrere .

©ftnetobcbejiTt *n[iDbau|'e

n

©utebrjirt ©rün$enljain

©emeintebejtrt Uentberg

Mi

i

2213
1777

61

383
622
147

357

i£mrobe .

Öilfa . .

$unt>eb^u|en

3t«bfT8 .

tfieterurf .

Otxryrf .

KebtiA ..

5 ttju.rb ad?

Strang .

«Ualierebtfttf

ffienjingeroee

Jimmereroce

229
753
639
736
j939
8%
431,

35,

732
117
»HO
144

699
2285

46
75
96
76
73
55
13

45
08
35
64
38
23
34
urj

39,

49.

12
68
17

29
84

£ie ©efammtfuimne bt* ©oü • ^aftemmen« an

©rnnbftener für ben fttei« $ri&Ur ü«Ut

na$ auf 65,160 Wlnt 9 s $f. ©ea,en bte fnt*

fpretfcente €nmme in unfern i6<!annuna($ung bcm
12. (Januar b.-3- ifl tyttnad» eine gelinge Diffettni

entftanben, treibe ftcb tur$ injtoi|a)tn au#A<fül>rtf

9ortf$reUwngen erllärt.

öaffel, ben 29. »piil 1876.

ttöni-itdje {Regierung,
«btb. für birecte etruern, Deataiiun unb Werften.

26H. 9faa)beoi bie legten $ebeiollen für bie auf

©runb te« ©efetee rem 1 1. getruar 1&70, tetrrffenb

tie «u«fub,rung ter anbei Briten {Regelung ber ©tun*,

fleuer In ben ^rocinjen ~cbleen>!g'£oiftein, ^anneeet

unb {xfftfif^anau, tetrie in bem Steife äRtijealKim,

bom 1. Januar b. 3. ab ju ia&Jeitce ©runbfteucr )&c

ben flreie ©tlnfjau|en frftgeftcllt unb ben betrefftncen

©tenertafftn tjaae ^gefertigt n>crfen finb, feilt cte*

mit tem JBemerfen jur *fftnüia)en Äenutoirj gebraut
ras tafl lunmtbr (fftgeftcUe €cU • «wlcmmeii an
tSnmtfti-.ifi für bie einjeluen ©emeintebejirfe re« ge«

nennten «teijee beträgt, rnie frl*t: Wail. »f.

Bör ben ©emeintebejrr! «Uenbo&laa . . 2094 07
— Kit.umittlau . . 1505 67
— »errbat* . . . 827 95
— SJreit.nbcr« mit

t'Ürjel ... 320 04
— «afjel .... «38 Ol

0&erfßrfleret.Ö«t«be}. Gaffel . 21 89

«emtinwteihtöibenAefäB . . 4U 17
— ©eielifc ... 86-5 92
— ©einbauten . . 1802 17

— ©einbauten (Üuro.) 10 12

— &eitevba4 . . 40 24
©uMbej. ©ettenba* (^nerb,of) 593 04

ben ©emetabc&eji»' ©c nbsretb,

©«Benfofen

iiV

S-tr' dt
>o>ft . . .

>rba<4 . .

©utlbejirf C>flt"ietnfffa§ . .— Ocf ffattenbom .

©fBielnbebeitTf Üaniingen . .

— tfiebloi . . .

— 8fl|*l$aufen .

— SReertjotj . .

— Sieuenbafjlau .

— iRenfe«

«ie

— Äclijenbergen . .

j— Gcmtorn . .

©utibejirf vcf 2rage« . . .

©emeinbebej. Äifberg Raufen
©uttbej. ©berf. tUberg.fcargtoB

Werf.

673
7h8

2350
662
407
316
165

360
439
2142
656
1074
1068
1422
2441
1920
569
1059
2316
3446
226
438
30

Pf.

©utebej. OberfSrflei et «ieber .

©eateinfcebe}ut £ß(^t(ba^ mit

©offen .

— »UTttjefc . . .

— ftlöreba$ • . •

— Sempffnbrunn
— Lettgenbrunn mit

IBtUba* . . .

— t'ctjrbanpten . .

— kernte . . >

— SJJaebcrn . . .

— uocrupoTy . •

— Orb m. Briebricb«.

tb,al ....
— Waffenljaufen
— SKcStij ....
— «ufenau . . .

— ©irftei« . . .

— »ö#gtfäB . . .

— »reitenborn a/©.
,V,|djrcrn . . .

fertberf . .

Iftein . . .

felftcrf . .

»etterfretb, u. $öfen
ITattjcL.Siiiiaenrctb

«iidjrra<tt

Veifennalb

i'iftjenrctt) . .

Wauttbinfel .

»esborf . .

8?euenf<btnittm

Oterrel^enba^

251
272
442
376

541
1140
796
102
270

3679
252
281
1656
953
175
315

249
424
309
853
955
493
711
«78
464
795
542
635

73
47
62
36
26
04
89
95
37
75
89
54
42
82

91
08
84
93
92
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Btab«Ckmrwbebejit!£berfo*ba$ •

— Kab«A.l . .

— 6$lirrba<fc . . 657 —
— eiMbtsg . . . 95a öi
— e»reitberg . . 699 98
— Ucrnljaui ... 617 66

^nt«be,ir! UtenJjatn .... 280 75
©fmtint.bejirt Unterrei$euba<b, 775 6ö

— Untet|o|bao) . . 562 07
— Böllberg ... 273 87
— »}ac$ter4ba$ . . 957 11

öutatnirr iBacbnrebact? ... 893 08
©emetnbebeiirl «öalDenBbetg 218 54
®utebr,trf tUeitjerljof .... 948 15

«tmtinbebeiiit «Bellet* ... 272 30
— «Bettge« ... 255 91
— «ßittbeim ... 530 73
— ©tttgenbont . . 381 97
— ttclferbten • • 1314 47
— «JüftrouUenrotb, . 279 84

, Du ©ciammtfumme cea @oU • fluftomment an

«ronbfieuer für ben irret« (Dein 4 au fen fteüt jty
*ierna$ auf 66,045 SKart 67 Pfennige. Iftgen Die

tntfpredje nte ©umme in unfern ijrijnntaiatbuna, Dom
12. 3anuar b. 3. ift b>ma$ eine geringe Differenj

entftanben, »etqe ft$ bunb tnjroif^en auBa,efülfrte

tJoTtjdjreibungen etüari.

<5aflel, ben 2. Mai 1876.

«flniglkb« ttegierang,
«btb. füt birecte Steuern, Domainen unb ,}cnteti.

268. 3iad)bcm bie $cbcrollen fär cie auf ©runb
bee <9e\ett4 rem 11. öebruar 1870, betreff* nb

bie Suefüyruna, ber anbet weiten Regelung ber (Srunb*

fteuer in ten $rooinjen @<$le»n>ig'$elftein, $anno»er
unb ^effai>'J(jffau, fooie in bem w reife SKetjenbeim,

tem ]. 3anuar b. 3. ab &u jatyrnre (äDruntflener fär

ben Steif $er«felb fiftgejtcUt nnb ben beireffenben

€teuertoffen bleute angefertigt »erben fln?, a»irc bie«

mit bem '.»emerfen jur öffentlichen Ärnntmfj gebraut,

tag bat ntmmeljr feftgeftedie ©ofl . ttuffommen an
(fcrunbfteuet fär bie einzelnen ©emeinbebejtrfe be« ge»

nannten «reift« beträft, Die folgt:

Bär ben Oeueintebejiri «Umereb.aufen
— *ua . . .

— ©Icbcbacb .

— öitra . . .

— ftrUtlc« . .

— ©itter«borf .

©uWbejtrt $filjan« .

©emeineebeiu!$eenc« . .

— $er«felb . .

— Kalcbe* . .

— Äattju« . .

— mabid) . .

— SBedlar . .

©utflbcjtrt 2J?e.fetacb . . .

©tmiiubebeiitt Obermann

[Wart »f.
168 70
191

91

142
445
310
45

231

2443
132
503
739
7KU

112
630

47
67
69
87

07
68
34
11

43
49
26
96
75
39

fUrf. Vf.

SfetaGemrinbebejirt Oberngei« . .

• • ®utebeurt Oberrobe ....
800
172

04

35
O«

- • Öemeinbebejirt t$eter«berg . . 52
0 0 «eitel .... 286 78mm sHobrba* . . . 271 18
* tftotbenfee . . . 287 39
* 1 ©leglc« . . .

Sorga ....
111 45

» * 615 21
m m — lann .... 2-3 66
• • Untermann . . . 671 02
• • — Untfvnaei« . . 306 56
• m — Wippershain . . 199 59mm — «aebafb, . . . 545 57mm 53fna,enrerf . . 138 47mm Sentote . . . 496 27mm Xinfelrobe . . 94 42
* * iJiiebeiDalb . . 936vvv 68
• • — Wettjjetnant 138 67

^awere . . . 395 U
0 0 #eimboit«b

(aufen 300 42mm — jpeifa .... 243 65
geringen mit tfei0>

badj .... 1551 13mm fciiarntyaufen . 338 69
» • $iiUK« . . . 618 66m» «leinenfet . . . 355 31mm — tfampemftlb . . 83 66mm i?anber*baufen 232 48
0 0 t'jutenbaufen . . 492 92
• •

0 m

«enaert ...
Waitome« . . .

380
203

62
09

m m aWc|felb .... 611 24
* —

mm Obet(«nß«fe(b .
•t\y 4 m IL* mT ff
U^ltbbetfyaMSreuj*

636 70

btrg .... 697 75
0 0 vJlau»bj^ . . .

:h0b,ti 4tl$fe . .

59 S 24mm 357 38
* • €tben(leng«fetb . 659 95

€d)enfjclt . . 123* -- 88
Unterneurobe 84 <J3V*mf

Uuteraxtfjenlorn . 633
0 0 — ©cb.reb,a'ifen . . 599 87

2Birrereb>iufcn . 543 70
©6lfertl)aHten 376 86
©üftefelD . . . 18tf 83
«Uentorf . . . 99 78
a#öa$ . . . 831 51
SOebtre^anfen . 43Ö 21

- . ©uMbeiirt öngeiba* .... 57 25
^ ^ ^^5^id eintet c ^ 1

1

I ^rieltrigen . . 499 34
<0er«toif . . . 214 02
©erlaufen . . 315 71
©c§aionn9robe . 204 68
Jpattinbaty , . 708 Ü6
^ecberlborf . . 165 27

§ilperl)aufen . . 251 41
JpPlitjeini . . . 347 82
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Warf. ff.

ftür ben Oemeinbebejirl Ätmmerobe . . 169 86
V • - ftertpenhanfen . 876 20
- - - «trcbbeim ... 672 96
• • — Kleba .... 389 51
• • — Ao^nfen . . 168 85
. . — «rulpii ... 166 36
• . — Wtngehanfen . . 742 «2
. - — Weberaula . . 1609 64
• • — tfifberioffe .. 1104 96
. . — Oberftocpel • • 140 88

- — tfetferobe ... 309 84
» • — iReimbolb^hanfen 167 76
• . — Ste|ba<h ... 77 Ol

— tttctieroce mit

Seber«graben . 118 57
. . — gelm« .... 329 62
. . — ©taiflo« ... 345 61

. . — Untnfloppet . . 168 22

. , - *LM'lin}0baiR . . 327 60
Die ®efammtfumme be« @oll • auffommcu« an

Okunbflcuer für ben Ärei« $ er »feit r'ieut i'td?

hiernach auf 36,307 2Rarf 42 "i$f.

©egcu bie entfpied?ente «Summe In unfern »etannt»

nucbung »ora 12. 3anuar b. 3. ift hiernach eine geringe

Differenz entftanben, mel*e ßcb burtb uijWifchen au«*

geführte ftcrtfcbreibunacn erflärt.

Gaffel, ben 8. 3Ral 1876.

Äöniglicbe Regierung,

«bth. für birecte Steuern, Demainen unb frorften.

270. Die ganbe«frebitfaffe ift bi« auf ©eitere« er»

mäßigt, taufcbweife geaen fol<$e ältere, auf 4.J pGt.

abgestempelte Scbulbmfcbreifcungen ber «btljeilung V1L
welche mit 3tn«abjchnitlen Hl jum L s2}carj 1879

ober biet ju einem fiteren Armine »erfeljen finb,

neue mit 4$rocent »er jin«ticb, e, beiber*

feit« mit jwölf monatlicher grift tünbbare
©d)ulb»erid>reibungen ber Bbtbülung VIII. A. a.

(»ergl. ©efanntmadmng »cm 22. Oanuar 1872 im
Slintablatt »on 1872, ®. 12) jum 9cennmerth« ju

»erabfolgen unb baneben, außer ber 3«nf« bi« jum

Sage be« Umtaufd)*«, eine Vergütung ju gewähren,

welche für jeben mitjurticfgelieferten , fpater at« inner»

halb brei 3J?onaten fällig roerbenben 3in#coupon ber*

malen auf J »St. be« ^aupMelb«, jebod) böcbften« auf

2\ pGt. be«felben beftimmt ift.

Der Umtauft wirb, foweit ber Verrat b, ber jur

«u«gabe beftimmten neuen 4 »rocentigen ©chulbter»

fReibungen au«rei<ht, in ©lüden »on bem gleiten

fta»italbetrag ber eingelieferten 4| »rocentigen ©dmlb»
»erfebreibungen bewirft werben.

Die jum Umtauft beftimmten 4| proc. ©chulbber*

109

j
fördbungra finb im couttfähigen ^nftanbe mit beff

noc^ nicht fälligen 3»n*CMIBcn* entweber birect an
untere $aupttaffe ober— außerhalb ber ©tobt Gaffel—
an ein« ber Königlichen Cteuerfaffen einzuliefern, welche

ledern ben Umtauft gegen «rfafc ber $orro»au«(agts
»ermitteln werben.

Gaffel, ben 18. 9Rai 1876.

Die Dtrettion ber i'airtrtfrebitfaffe.

271. OJacbftetjetite Verleihung« • Urtuute

:

„ttof örunb ber am 13. Sifirj 1875 präfeB»
tirlen 2Wuib,ung wirb bem Herren Gmil Diebritfc,
3acob «ern un» tBilUelm ©cbmarj ;u ftrani»

furt a/M., anter bem tarnen

Hagen
ba« Vergwerl« • Gigenttmm in bem gelbe, beffen

Vegrenjung auf bem fc^ute »on un« beglaubigtes

Situationeriffe mit ben Vuchftabcn:

i, b, c, d, e, T, g, h, I, k

bejeiebnet ift, unb welche« — einen §lächen»3nhalt

»on 2,188,9*9. gef«brisen: 3a>ci Millionen ein«

Muntert ci0tuiibaa>t}i,] laufenb neunbunbert neununb»

acbJilg Ouarrattnetern umfaffenb — in ben <9t»

martunaen &latbtnbua>en un» 'JWiltelbucben, im Hmt«>
geiiitt«b'iirf unb greif £>a tau, be« 9tegierun^«be)irt«

Gaffel un» im Qberbergajuebejtrte Glau«tba( gelegen

ift, jur ®tWinnung ber in bem gelbe eoifommenben
Qifenerje b,ieiburrh »erliefen."

arfunblicb au«gefertigt am teutiiien läge, wirb mit
bem $emeTfen, bajj »er ©ituation«riß bei bem Äönig-

licben 9te»ierbeamteu, ^Bergrath Wer) tu @^mal»
falben, \uv i£infirbt offen liegt, unter Verweifung auf
bie §§. 35 u. 36 be« tttlgem. itoggefefee« »om 24ften

Ouni 1 865 b.itrbur<h jur öffentlichen Ämntniö gebracht.

Glau«thal r ben l. ü)iat 1876.

ic6nigiiche« Cberbergamt.

SPcrfonat (Sbconif.
Der Vanre«» fi'.ectionerath «löfflet, ftither

Witglie» be« 8acbe#. Diiectcilum« iu aaffel. ift auf

fein töa<hfu(h*n au« bem ftänbifcheu Dienfte enilaffen

worben.

Dem commiffarifihen umtmann £>errn ». ^edjerer
in Montabaur ift bie coromiffaiifche Verwaltung ber

ttmtmannftftelle \a Vöhl übertragen worben.

Der bisherige Pfarrer "öjalt l»er )u ©tlmaifbaufen

ift jum Pfarrer in $nU (Glaffe 9el«berA) bcfteUt worben.

Dem $ofomoti»hei}er IKartm ju ^ranffart a l'i.

ift ab 1. 3)iai c. jum i?ofomotioführer ernannt unb

gleithäfit'fl nach ®ie§en oerfefct Worten.

3u betrieb« - Secretairm ftub ab 1. 3Wai er. er-

nannt bie »ürean»8ffiftenten jtefjelhutunb @nct
in Gaffel.

pierju a(« Beilage ber Oeffentü.V «njeiger 9tr. 40.

3nfertlon»gtb«bte« fflr ben Slaum rlncr 9H»BbnHo)tn l>rudVtt« 15 8»'ltb«»ftiin<ae, — 8ctaglbUHtcr ffb 1 mt* I
unb fftr f unb t Bogen 10 ^ti^epftnn^e.)

ftebiatrt bei *&vAe,UQa Sterdtrana.

«äffet. — Weoretft U »er *of- ««» fB«1(cn|a««-eia>>rn*ereL
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Amtsblatt
bec Äönirtlidjcn ftcgievnnfi }it Gaffel.

fto#geBebett ©onnabenb btn 27. üRai 1876*

OftOT&trangfR imb JBefaitnttoacfcuiigeii Der (ffMitral» sc. Schärften.

272 Cffartntniad)unfl. ?So|lanBKifunf)l • Cttfc&r mit

3t*Utn. - Com 1. Onni ab Wnnen jrotfa>en reutfeb-

lanb nnb Italien 3ablungen im ©ege bet $oflann>eifung

bt# jua firinieibetrage »on 376 fronten (ftatt ttte

bieljer oen 200 Branfen) vermittelt «erben. Die

«gebühr für ^eftanroeifungen nacb Stallen betragt bei

Summen bi« 100 Sranfen 40 Pfennig, Aber 100 bi«

200 grauten 80 Pfennig, übet 200 bi« 300 {Jranfen

1 Wart 20 ffeinig, über 300 bi« 375 fronten

1 Marl 60 $fcnnig.

»erlin W., ben 13. äWai 1876.

ffaiferliebe« ©eneraU'JJoftamt.
278' IWaira*maa)uit&. 3>oftantPctfuti8« - »erfe^r mit

beii WebetlSnMfiben Bcfliangm in DjHnbit«. - 9ta#

tcnfflieberl&nbifcben Sefifrungen inOftinbieu
ttnnen com 1. Ouni ab turet? bie Deutzen $oft-

anftalten 3ablungen bi« jum Sberrage »on 150 Bulben

»ieberlänbtfcb. im ©ege ber ^oftantteifang »et»

mittclt toetten. Die ttinjablung erfolgt bei ben Deutzen
$cftanftaltea auf ein gtroöbnlicbe« ^ofianroeifung«*

gormular. Der «bfenber bat barin ben betrag, unter

«bfinberung be» betreffenben -3erbru<fl, in lieber«
läubiftber ffiübrung anheben; tie Umrecbnung

in bie lRetcb«»abrang erfolgt bnnb, tie luflieferung««

Loftan fta lt. «ußer ber genauen «Sejeitbnung be«

Smpfänf erö unb beffen ©obnort« i muB bie Loftan«

roeifungiten beuttiften «ermert „%iederlänbifa>.3nbien"

in ber Kuff$rift tragen. Dagegen baif ber «bf cb, nitt

»eitere «ngaben, al« bie «ngabe be« ©elbbetrage«

unb be« tarnen« unb ©obnort« be« «bfenber«, nid)t

entbalten uub irtfbefonbere ju irgenb roeteber aJiittbetlung

nictJt benufet teerten.

Die tbunlicbft in Warten ju franfirenbe ©efammt-

gebUtjr für ^oftanroeifungen ber in Siebe ftebenben Art

beträgt 40 Pfennig für je 20 Wart ober einen Stbeil

ton 20 Wart be« eingejagten ©etrage«, minbeften«

aber 60 Pfennig.

«Berlin W., ben 17. Wai 1876.

Äaiferlicbe« ©eneral««eftamt.
274. Die $erfcnenboft jroifa>en <5|d)roege unb

ffiannfrieb, reelle gegenwärtig um 3 Uljr früt) au«

©annfrieb unb um 11 Utjr tbenb« au« (Sfcljroeg«

abgebt, wirb »cm 22ften b. W. ab folgenben ©ang
annehmen

:

au« ©annfrieb 6. i« früt) in (Sfcb&ege 7. m frür),

• (Sfcbroege 7. «benb« ht ©annfrieb 8. io Hbti.

Ml, ben 19. Wot 1876.

IDer «aiferlic&e Ober-fJoftbirector «iefen.

278. ;ln«ructlcn, bie fttyrung bet IRefraHriMg«*

6 taratnt o fl< n b ctre fft nb. — Huf & C unb be« §. 44, poa. 6
ber örfafc-Orbnung »om 28. September 1876 roirb

iur Äu«fübrung ber 93orf Triften über bie Bübrung ber

Wetrutirung« . Stammrollen für bie $roota} $effeu»

9taffau unb bie tJfirftentbumer ©albecf unb i^rment
bierbureb golgenbe« beftimmt:

§. 1. ftürjebe ©emeinte unb für jeben einer ©eraeinbe

gletcbgefteOtea 0 utflbejtrf roirb eine ftetruttrung«>Gtamm'

rclle ber militairpflicbtigen Wannfcbaften geführt.

§. 2. dür iebe «it er e ! laff e , b. b- für bie milttair-

pfüdjttgen Mannfcbaften, roelcbe innerbalb be«felben

ftalenteriabre« geboren finb, ift eine bef entere iKefru-

tirung« • Stammrolle anjnlegen.

§. 3. $ür bie Wetrutirung« • Stammrollen lommt
ba« im §. 46, pe>g. 6 ber <Srfafe<Orbuung oorgef^tie«

bene Jsdjcma jur flnroenbung.

§. 4. 3»t 8übr«ng ber «etrutirung««Stammrollen

ift ter SBoiftanb ber «cm einte be}iebung«meife be«

@ut«be}irl« (Sürgermeifler, ScbultbeiB >c) «erpf(ia>tet

unt> für bie J-.Ut:. fc.t berfeiben — auet; wenn er bie

tlütjvu.i a einem Sabexn überträgt — ceratttroorilid).

§. 5. 3m 3Ronat 3anuar ieben 3abre« ift in

jeber (9emeinbe in ort«übli<ber Seife biermal fotgenbe

$3etanntmacbung ju eriaffen:

|

,,3«ber liiiiitairfcflicbtije, ro e!d)em über feine Dienfl«

Pflicht eine enbgüitige «ntfebetbung ber Orfab'fteb.ö'rtea

noeb niebt ertbeiit ift, bat ftcb in ber 3eit bom 15ten

3a h aar bi« jum 1. gebruar biefe« Jabre« bei bem
Ort«oorftonbe (SBürgermeifler, 6cbultbei§en ic.) jur

9te(rutirung0>@tammroQe )u melben, bei Sermeibung
ber im (Siefe^e angebrobten 9{aa>tbei(e.

,jür fotcb,e 9)iilitairpflicbtige, roelcbe, obne an einem
anbern Orte im Deutzen sWeicbe einen bauernben
«ufentbalt ju b.aben, abroefenb finb, baben beren

Sltern, SOormüncer, &br<, «rct. ober gabrilberren

bie ftnmeibung }u beforgen, ebeafati« bei $$ermeibung

ber im ®efefee anAebrobten SRacbJbeUe."

§. 6. Die Eintrüge in bie 9ierrutirung«»€tainm-

reden erfolgen in alpbabetifcber Orbnung.
93ei iebem Sucbftaben be« llipbabet« ift ein an«

gemeffener 9ianm für 9iacbtragungen frei ju laffen.

SoHten im Saufe ber 3eit bei einem 3ucbftaben mebr
9tacbtrüge ju macr)en fein, al« SRaum gelaffen ift, fo

finb biefe 92acbträge am Scbluffe ber 97e(rutirung«>

Stammrollen ju betoirlen; unter bem legten Eintrage

be« betreffenben öuebftaben« ift bann auf biefe Warb*

trüge ju oertoeifen.
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§. 1. Unter „unebelicbtn" Gölten (§. Ah, p©*, 2,

al. 4 ber ftfo^Orfcnnng) finfc feiere nidjt }u »etftefe«fr

:r (Utrrnturdj na^fotgenfce SBerifeirat^ung Hjrer

ffcer bureb Wic&terfptucb tc legltimirt finb.

§. 8. ffiebjpflicbtfge, teeldje »or tem ©eginn beS

mtiitairpf^cbtlgen Ältere freiwillig eingetreten finb,

©erben eirft nao} eintritt in fco« mllitairpflicbtiße «Iter

in fcie {Rerrutirung0*©tammroÜ'en eingetragen unfc barin

fofort »iefcer gelöfcbt.

§. 9' 3eben angemetfceten SDttlitairpfliibrigen be
Aiebunatveife fceren Snmelber Ijaben fcie mit ftüljrifng

fcer SRefrutttung« • ©tammroOen beauftragten »tarnten

auf fcie Sefttmmungen fcer pw. 8 be« §. 23 fcer Crfab/

Orbnung auebrücflicö aufmertfara ju madben.

§. 10. Die Pbrer ber «errutirung«.®tammronen

finfc ferner berpflicbtet, nitbt Mo« fcie angemelbeten

ajulttairffli^tigen einzutragen, fonbern aueb alle in ibrem

SSejirfe fto} auftaltenfce SRUltairfcflifbtige ju ermitteln.

Die in ft)rem S5e}irfe geborenen, nad? anberen Crten
fce« Deutzen 9tei$e« belogenen 2KilitairpfIi<btigen

finfc ben betreffenben Crtebebörben jn überoetfen.

§. 11. Sur bie narb. §. 45 U 7» unb b fcer

fefafc-Orbunng toen ben ©tanbe«6eamten aufeifttflenbe«

«u«jüge aus ben ©eburt*- unb ©terbe-SRegifkru fub
bie beigefügten Schemata ju benufeeit. Die bjernaib

erfcrberli$en Drudjerumlare teerten auf Staatltoften^

befefafft.

§. 12. Die früber etlaffenen SJerorbuungen über

fcie ffübrung fcer ©tammrollen treten aufjer flraft.

Gaffel, ben 16. »iai 1876.

Der Ober-Uraftbent ber $robinj $effen • «affan.

5rtr. ». Gube.

1. tluäjuß au« beut ©eburtt-Äegifrer be« ©tanbe«amt« Y N, ent&altenb bie in ber ©emetabe N. N.
(fcem (Sutflbc jirf N. Y) irSbrenb fce« Oabje« 18 . . «orgefommenen Geburten eon »inbern mänttllcben @efcr>fect>t*.

•~-^ <j u.^ iMum

ü 3uname. Sername. ©eburt«»

taa.| Wonat. I3«br.

"~
5lr7

be«

Staube«'

»«•

Alfter«.

9larae
unb

©tanb
be«

© a t e r #.

ftamen

b«

nutt»

9iummetV
unter etiler We
Ueberrragunflinble

Stammrolle
{tattgefnnfcen bat.

Ii

Die Sticbrigteit unb Soüftänbigteit ber Uebertragung au« beut

N. PL, ben ten 18 . .

Der N. N.

II. 9fu6]ua an« beut ©terbe-Hegifler be« ©tanbe«amt« N. Y, entbaltenb bie im 3abre 18 . .

geforamenen ©terbefäfte t>on mannlitben ^erfonen im Hlter bi« |u 26 $abreu.

ii
Ii Htutame.

SBor- ©eburt«. ©eburt«.

ort.

SRome
unb

©tanb
fce«

»ater«.

9tamen

b«

Dtutter.

©terbe-

gfcfj gongt :3a|t.

«r.
be«

Stanbe«»

Wc
aifter«.

II

Die Wttbtigteit unb CoflftÄnbigfeit ber Uebertragung au« fcem @tanbe«rrglfier befc&eintgt

N. Y, ben ten 18 . .

Der 6tanfce«beamte N. N.

976. On ber ttönigtt^en Qentra('£umanftalt ju

Berlin tutrb ju Anfang October b. 3. »ieberum ein

fe$«ntonatli$eT Surfu« für (£icU«<S(et>en beginnen.

3ur Sufnab^me in bie Hnftatt geeignet ftnb gunärbft

foiebe 8e$rer, fcenen ber lumunterrit^t an ©fcmnaflen,

9ieal« unb b.5b.eren ©ürgerfebuten, fomie an ©a)utleb,rer'

©eminarien übertragen teerten fott ober tselcbe, bereit«

al« 2ur niedrer fungirenb, fieb (Deiter neruoQtommneu
moOen; femer anc^ SBott«fcbuQeb,rer , »elcbe geeignet

erftbeinen, neben (Srtangung ber ©efäi|igung jur Gr»

tb.ei(ung fce« Zumuntemcbt« an ibrer ©cbu(e )uglei$

für fcie «uebreitunp tiefe« Unterricht« in u eiteren

Äreifen be« ©ebutmefen« tb.5tig gu fein.

«nmetbungen, melden ein geb,5rig motioirte« ärjt-

licbe« 3eu8n^ barüber beizufügen ift, baß ber ftörfcer-

juftanb unfc bie @efunbb.eit be« »etoerber« fcie mit

gTofjer 9nftrengRng oerbunfcene Vuebilbung gum Iura-

(eb,rtr aeftotten „ finb bi» f^äteften« 1. Outi b. 3
unmittelbar bei un« eiainreieben.

Caffel, ben 18. m\ 1876.

ttönigtiebe Sieglerung,
«btbeüuug für Jcircben* unb ©<b.ulfacben.

<S« mirfc hiermit |ur fiffenttieben ffenntniß

gebracht, tajj fcie neugebilbeten ©trombau » ©ejirfe I

unfc IV ber IBefer mit @eueb,migung be« $errn SRinifterf

für ©anbei, ©emerbe unb öffentlia>e «rbeiten unferer

aüeinigen Sermaltung unterftedt »orben finb.

Der ©trombau « Sejirt 9ir. 1 umfajjt bie Streife

ber SEBefer t>on
sJRünben bi« Sarl«b.afen mit ibjen

beiberfeittgen Ufern.

Der iuftänbige Saubeamte für fcenfeften ift fcer

ffönigliebe ©afferbau-Onfpector ^t\fUa b,ierfelbft.
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Der etrombwSrjfrt :Vx. IV umfa|t bi« ©trrcfc

ber ©rfer «OB ber örenje tt« Greifte Rinteln ober»

b«tb ftifcbbed biff jux g^pef^cn ©tciijc unterhalb Clff.

bergen mit i&ren beiberfeftigen Ufern, febocb mit Ruf«

nabme bet Uferjrrede ber ©emeinte Senheim im Jfreife

SRinten.

Der juftanbige Saubeamte für tiefen Sejirf ifit ttr

Äcniaild)« San.3nfpector Äu 11 mann in {Rinteln.

ISaffei, ben 16. SHai 1876.

Äönlgliebe Regierung, Äbtb. beff 3nnetn.

278. Stacbbem bie legten $eberotleH für bie auf

©nmb beff ©efe%e« tom 11. fjebrnar 1870, betteffenb

bie Huefafjrung ber anberroeiten Regelung ber ©runb*

fteoer in ben $robinjen ©cbleffrotg.fiolfiein, $annoter

unb $effen«9tafjau, f
etoie in Um «reift Weife ntjeim com

1. (Januar b. 3. ob in jablenbe ©rurbfteuer für ben

flreiff jpanau feftgeftetlt nnb ben betreffenben

©tenerfoffen beute angefertigt «erben finb, trire bie*

mit bem Semerten jur öffentlichen Äenntttljj gebrat&t,

bafj baff nunmehr feftgeftedte €ofl • «uffemmen an
©rrrnbfteuer für bie einzelnen ©emeinbebejirfe bei ge-

nannten Äreifefl beträgt, feie folgt

:

gär ben ©emeinbebejtrf ©Tefcaubeim .

— ©rofcfro&enburg
— $anau . . .— wieberrobenbacb

— Oberrobenbaa)

©utffbejir! ©olfgang . . .

©emeintebejir! Srucbfcbel .

©utffbejiri Sutterftäbter $0f(
' Dörnigheim .

[Warf.

1777

I6M

- (Sieben .

— VTD|iaCI

£>cä)ftat>t . . .

fjüttengefäfe alt

tfieutoietermuff .

— Äeffelftobt . . .

— ftilianftcibteu •

— Sangenbiebatb . .

— Sangenfetbotb .

— SDIarffbel . .

— ÜJtittelbucben . .— Nieberborfelbe» .

— Rieberiffigbdm .

— Oberbetfelben

— Oberiffigheim— Ofthefm . . .

Oatlbeiir! ^bilipperu^e . . .

I «acolibanfen

{Heßtorf . . .

SHüdtngen . .

SRübigljeim . .

XBacbenbucben

©inbeden . . .

Sergen mit <Snf»

beim u.3Nöncbbof

Serferäbeim . .

S i|(^of?b'Wl . .

H
76
40
24
48
16
63

12
79
48
08

2444 28

1845
195

2
2827
920
2668
3374

4360
981

4378
4626
10667
4555
3001
2444
1710
1108
1966
4312
298
2694
3396
1269
1491
2906
2700

5688
1725
2433

88
06
93
36
29
85
16
31
56
57
25
66
84
76
48
75
54
46
36

85
78
29

W«rf. ff.

8ür ben ©etneinbebejirt Sodenheim . . 2578 13
• » ©ulffbejir! Dattenfelter $ef 890 91
• • ©emeinbebejirf ödenbeim . . . 2420 74
- * — (Sfcberffbetm . . 1689 26
. - — Öecbenbeim . . 2133 98
» • — ©innbeim . . . 1836 52
• * — ©ronan . . . 2351 73
• • — Sraunt}eim . . 2881 68
- . — ^reurtgeffbeim . 2026 71
. . — Sedbadj . . . 35S3 96
Die ©efammtfumme beff Seil flufrommen 3 an

©runbfteaer für ben Ärei« $anau fieQt ficb binnaa)

anf 113102 3ttarf 63 $f. ©egen bie entfpredbenbe

©umme in unferer Sefanntmaä)ung com 12. $anuat
b. 3. iß hiernach eine geringe Differenj entftanben,

»eld)e ftch bnrd> injkDifcben auffaefäb/rte ftortfebreibungen

eriWrt Gaffel, ben 2. 3Rai 1876.

Wniglid;e Regierung,
flott), für birecte ©teuern, Domainen unb fjorften.

27». ©eit einigen 3abren bat |i<* bie bisber in

3)eutfä)tanb feltene ^aergtra^pe (Otis tetrax) in ber

Umgegenb beff Dorfes ©angfofffömmern, frrelff ®ei|en«

fee in Düringen, eingefunben, bafelbfl gebrätet unb

rieb feitbem berart «ermet)rt, ba§ im »origen ^ erbft

f eben 34 €tüd bei ©angloffffimmern gefeben unb einige

£rem|>Iare aua) an anberen Orten, in ber ©e^enb eon

Saugenfalja, bemerft morben finb. (Sff liegt im allge-

meinen Onterejfe, biefem bei nnff eben einbeimifa) ge«

»orbenen, jagbbaren Sögel, beffen S3ilbbtet an ©fite

bem beff 3aJanen nid)t nad)fteben feil, eine befonbere

Pflege unb €c^onung angebeifjen j« iaffen. Die gene<

rede #5<bciumg ber 3trergtra^pe fann )H>ar auf ©rrnib

cer beftebenben ©efefce nict)i angeorbnet merben: bena

bie im ©efefe com 26. gebruar 1870 für bie pe

feftgefe^te 6ä)onjeit, meldte fid> auä) auf bie ^tDtrp»

trappe begießt, umfaßt nur bie 3eit com 1. SNai biff

(Snbe 3»nl <Sff toirb aber bie Sermebjung tiefe,«

Sögel« roefentlia) f&rbern, ba{j )unfia)fit ben iT5niglicben

gorftbeamten bie unbebingte @c^onung beffelben bringenb

anempfohlen motten ift.

Wir 6 e reffen Hieben biefeff mit bem ©unfetje, ba|

auä) in meiteren Jrteifen ber 3n>ergtrappe cht gtei^
mä|igeff Ontereffe ju X^tii roerberl m5ge.

3n flltmus „gorftjoolOAie" IL Serlin 1873,

fottie in ber 3«itftbrift w3oologif(ber ©arten" XVI. 3abj'

gang, 10 Jprft, ift bie 3roergtrappe, roelebe nur bie

@rö&e etwa eine« fwu«bubnefl befi|t, aufffübrliä) be-

ftbrieben unb bie SWonatfffcbrift beff €aä>ftfcb»tbnringen.

fetjen Sereinff für So^elfunbe unb Sögel febufo ^aüe ajS.,

3<uiuar 1876, enthält auij eine Sbbilbung.

3m 5?ooember oert&gt bie 3»«ötrappe Korbbeutfcb-

(anb, finbet fiä) (Snbe Hpril bafelbft »iecer ein unb

beginnt im 3Rai ib.r Srntgefcbäft , roetebe« fit, »enn
baff erfte ©elege (4 biff 7 Sier) jerftBrt roirb, erft

(Snbe 3uni ober «nfangff 3u(i beenbet. Die bunlel«

olioengrflnen iier befiften einen eigentbümiitben (fett-

glanj unb finb bura> jteaOtfe regelina&ig otrtbeilte, nur
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an ber Spifce unb Saft« nac^tafTtnbt, nnbeutlicb/e, ber«

Waffen e 2äng*flecien MR [eberbrauner öarbe ausge-

zeichnet, «n bem $ole ber Soft« beftnbet ftct eine

C förmige Keine teei|e ^eicbniinfl, toelc^e man auf ben

erften Slttf für eine Serunreinigung Otiten tonnte.

Soffel, ben 20. Wai 1876.

«önigliche Regierung.
980. Be?onntma<hung , btirtfftnt bit «nnabme ber

ENtwenfaffen » Beiträge ber im 9tegirrKng«be}irfe Ca f fei

Wobntnben SNtgtfeber brr Jronfg(id)en Iiigemeinen SBfitctn«

aJer*flegung»-tlnftaÜ. — 3"fdge Serfügung bef £erru

tJtnanj.üMinifteri com öten b. 2R. wirb h»rburcb

gotgente« Beröffentlio>t:

Die «önigliche {RegierungÄ-CjouBttaffe basier nimmt
Don fam entliehen in ihrem Sejfrte wohnenben 2»lt-

gliebern ber Äflniglicben allgemeinen ©Uwen-Ser»
»fleguna,««fcnftalt bie halbjährlich ju jahlenben Seiträge

fit {Rechnung ber ©eneral • SBltwentaffe foften* unb

gebührenfrei an.

Die «nna^me befchränft fia) bemgemäf nicht mehr

auf bie Setträge berienigen 3Kitglieber, »eiche au«

königlichen ftafjen behalt ober ^enfton begeben, fonbem

e« teerten bon ber hiefigen Wegierungfl-^paupttaffe auch,

bie sticht burd) ©ehalt* « ober $enfion« . «bjüge jnr

Sejahlung gelangenben Seiträge unmittelbar ober mittel*

bar turdj bie tiefer «äffe unterftedten Königlichen

€teuetfaffen angenommen.

>Jur «nnaljme aller Seiträge, welche niä)t bureb,

©ehalt*« ober $enfton*»flbjüge jur Sejahtung gelangen,

ift ieboa) erforberlia), bafj biefelben in ben 0älligfeite«

J er in int n in teilen halbjährlichen Seträgen, nicht in

Zheili^iungen, angeboten »erben, unb tag babei in

Sejug auf jeben einzelnen Seitrag bie Serficherung*»

Kummer bqw. bei nut-teren Seitragen eines unb fceff«

felben Wltgliete* jebe einjelne Angehörige Kummer
jdjtiftlich genau unb beutlich angegeben teiib.

Sonber onnehmenben «äffe onfb eine, biefe Kummer
ober biefe »erf^iebenen Hummern enthaltene 3nterim*-

Sefcheinigung erteilt.

Die Bon ber Königlichen ©eneral-fiMtwentoffe bem«

nächft cit heilten einjelnen Beitrag« «Quittungen lägt

bie königliche Regierung« • £>au&tfaffe ben Sinjahlern

auf bemfelben IBege, auf welchem ihnen bie Seiträge

jugeführt »erben ftnb, gegen tfifiefgabe ber Onterim«*

Sefcheintgungen jugebtti.

Gaffel, fc«n 17. 2Xal 1876.

ÄöniglLi.e Regierung.
481. Wachftehenbe Serleihung« « Urlunbe

:

,,«uf Örunb ber am 13. SRärj 1875 »räfe>

tirten SButljung wirb ben Herren <£mil Diebria),

3acob ff er n unb ffitlhelm Schwär* |u 0rant«

furt a/ÜR., unter bem «amen

Iserlohn
ba« Sergtoerfl.gigenthum in bem Selbe, beffen

Segrenjung auf bem heute oon un« beglaubigten

©ituation«riffe mit ben Sua)ftaben:
i, m, u, o, p, q, r, », g, f, d, c, b

bezeichnet ifl, unb welche! — einen 9läa>eu«3nhatt
»on 2,188,923,8, gefebrieben: 3»ei SWillionen eis«

hunbert achtunbachtjig laufenb neunhunbert bret unb
jwanjig unb aa>t Zehntel Ouatratmetern umfaffenb—
in ben ©emarfungen ©aa)enbnchen

, 2EUtelbuchen

unb «eflelftabi im «mtegerichMbqirf unb «reife
$anau, be* 8tegierung«beitrf« ßaffel unb im Ober«
bergamt«bejirte <S!au«t^al gelegen ift, jur ®&
winnung ber in bem gelbe oorfommenbea ©raun»
fohlen h«ibura> oerliehen."

urfunblia) autpefertigt am hantigen Xagr, wirb
mit bem Semerten, tag ber @ituition«rifi bei bem
königlichen JReoierbeamten , Sergrath l'ierj ju

©chmalfalben
,

jur (Sinficht offen liegt, unter Ser«
weifung auf bie §§. 35 unb 36 be« Idgemeinea
Serggefej^e« Born 24. Ouni 1865 hierbnra) jur öffent-

lichen flenntuifj gebracht.

(Slau«thal, ben 1. SWai 1876.

flönigliche« Oberbevgamt.

$>ct?onal > (5br onif

.

Der bisherige Pfarrer Soigt »u 9tenba ift )um
$farnr in Stambach, Siaffe Ipwege, beftcOt

Der biehmge ^farrberwefer Sebnebach ju 3ba
ift jum Pfarrer in Oberliftingen, Slaffe 3ier«nfcerg,

Srnannt ftnb: ©eria>t». Äffeffor ©chraub }um
«rei6ria)ter bei bem ftrei«gericht )u 8übinghaufen

,

Bericht« « «ffeffor B. $)anftein jum Staatsanwalt«*

©ebülfea bei ber @taat«anwaltfa)aft be« ©taotgerichte«

ju Serlin, bie 9?ed)te'ic^nbibateR Schotten, <0ro|
unb ©taubinger )u dteferenearten.

üReferentut ff tt\f ber g jn ^irf Imberg ift al6 9?eferen«

bariuft in ba« hio'ige Departement übernommen.
. $ülf«gericht0bote ÜW eich er ift jum eiatemäfjigen

Oetichteboten bei bem «mt«gerichte II in (Saffel ernannt.

«mtfrtcbter ^Sfaff in «etra ift mit iJJenfton in

SRuheftanb Berfeftt.

flmMgerichtebote «er roth ju äichteuau ift geftorben.

@erichte*2;a{ator geige ju Saffel ift jum gerieft«

liehen «uctitn««<Sommifiar für ba« «mt«geria>t I ba-

felbft befteat.

Dr. Stabe mer hat fia) als 9r)t in Jutta,

Dr. 0. Sth- ffiilfen« al« folcher in Olbenborf nieber-

gelaffen.

f)ier}U at« Seilage ber Oeffentti$e «Inniger 9er. 42.

3nftrtien»gt«üheen für ben Saun einer ge»6Wia)e» SaAlte 15 »da)«bfennlae. — »elageblStrer fftr t um { 8pgea \
unb für ( unb 1 Sogen 10 Stetibfpf'nnfgr.)

KeMgirt bei Jt&rrigUa)tr »rgierung.

CaffeL — «cbrudt tu ttx «of« üb fB}aifenbau<'»ua)bra«eret.
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>rr Atö n i 3 1 i d> en Sfegtevung §u Gaffel.

31 2«. ftitfgegeben €onnabenb ben 3. 3uni 1876,

ff^erprtaintgtit urtt> fkFanitrmacburtflfB t>er (?*ntral - sc. iBefedrfceii.

983. »ft ber, bem $Tane gemäg
, beute box Ocotar

unb Mengen ftattgefunbenen 62flen Serien-Riebung bei

bormal« furtjeffifdjen , Bei bem »ankaufe 9R. 9.

»cm Ketbfebilb & Söbne ju jjranffart a. ÜN.

aufgenommenen <Staat6 • votterte > flnlectend com 3at)re

1845 flnb folgenbe 80 ©erien» sJiumraern gelogen roorben

:

127. 130. 164. 187. 360. 370. 374, 382. 415.

426. 616.663. 785. 897. 917. 1105. 1211. 1319.

1466. 1507. 1549. 1757. 1764. 2018. 2 119.

2270. 2299. 2370. 2395. 2430. 2643. 2719.

2731. 2811. 2881. 2882. 2926. 3065. 3167.

3210. 3333. 3387. 3393. 3431. 3470. 3543.

3637. 3694. 3955. 4004. 4006. 4046. 4155.

4375. 4391. 4789. 4861. 4935. 4974.

6087. 5141. 5162. 5214. 5246. 5321.

5522. 5638. 5771. 5780. 5862. 5955. 6048.

6114. 6181. 6397. 6427. 6431. 6536.

tßir bringen fel#e« ^ierburefa jur SfTentlicben .Kenntnis.

Eaflel, ben 1. 3uni 1S76.

flöniglicb/e« 9f « g t e r u n g « • $ r ä f
i b i u m.

983. Stfanntmadjunjj, bftrtffenb ben Umlauf* bffvfca-

blgttr ober unbrauchbar geworbener MrlcbJ-ÄaiT'nfcbttne. —
3n ftotge tjc^erer ünorbnung toitb Ijierburrb jur

SffentUc^en fienntnifj gebraut, baß jur görberung te«

Umtaufte«? befttäbigter ober unbrauchbar geworfener

3?eicb«' Waffetifcbeine gegen neue bem »unbe«ratb bie

nacbfolgenben »eftimmungen gc treffen finb:

1) Simmfltdbe yieiebs- unb tfantefllafftn tjaben

bie itjnen bei 3a ^Iun A en angebotenen befestigten ober

unbrauchbar geworbenen ( etnfct>lieBlict> ber geliebten

unb ber befcbmH&ten) iRei^ff-Äaffenfibeinr, beren Um-
taufebfabigfeit (§. 6, «bfatj 2 be* ©efetje«, betteffenb

bie fcu«gabe oon iReicfc«. Äaffenfcbeinen, Dom 30. April

1874, 9teia)«a.efe(}blatt Seite 40) zroeifellc« ift, anju«

nebmen, aber nia)t roieber auszugeben.

2) Solare tHeicb««ftaffenfcbeine finb außer cen ber

Öteicb«« §aubtlaffe aueb oon ben tfaiferlicbcn Cber*

JJoftfaffen, ber Königlich 1>reujsifcben General- Staat««

faffe, ben Königlich ^reufsiieben iHegierung«. betjebung««

»reife »eijrt«'$aut>tfaffen unb con ben 1'aubee-ßentraU

raffen ber übrigen »unbeeftsaten gegen urnlaufjfäbige

WeichI • Paflenfcbeiue ober baare« ©elb umjutaufcben.

»erlin, ben 18. SRal 1876.

*Reicb6fcbulben'»erwaltung.
284. 3um Anlauf oon dementen im Hilter oon oor«

jugöreeife brei 3*b«n unb au«nabm«roeife oier unb

fünf 3abren finb im Bereich ber «anglichen Regierung

}n Gaffel für biefe» 3abr nachftebente, borgen« um

8 Ubr beginnenbe IVärtte anberaumt »orten, unb

jwar am
19. 3uni Hofgeismar,

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

30. 3uni Homberg,
1. 3 uli Sulba,

lifebmege, 7. • 3«egen&ain,

Sontra, 8. « Öemünbeu,
Rotenburg a/0v 10. * tfranfenberg

.

Reifungen, 12. • ttuebijam,

©enfungen, 13. • SWarburg,

$)olfb>gei, 20. • §anau.

ftrtylar,

Die oon ber 2Hüitair«£crrunifjion erlauften $ferbe

werben jur Stelle abgenommen unb gegen Quittung

fofort baar be^ablt.

t'ferbe mit folgen Sehlem, roelcbe nacb ben Van-

be«gefefcen ben Kauf rücfgängig machen, finb oom »er«

Küfer gegen (Srftattung be« Kaufgreife« unb ber fämmt*
lieben Untoften jurücfjunebmen ; aueb finb irribbenfetjer

oom Kaufe au0aefct)(offen.

Die Verlauf er finc ferner ocrpfliehtet , letem oer*

tauften ^ferbe eine neue ftarfe rinbleberne Irenfe mit

ftarfem Öebijj unb Olingen cerjebert, eine ftarte Kopf«

jfalfter oon Sehet ober $anf mit jwei, minbeften« jtoei

tutetet langen, ftarfe« Jpanfftricfen — obne befonbere

Vergütung — mitzugeben.

»erlin , ben 6. ^iärj 1876.

ftriegeminifterium, Äbtb. für ba» SKemonteioefen.

285. Die ^elloerbältniffe macben ee ttetbig, ba§

bei ^aefetfenbungen nacb. Oftinbien, roelebe ber ^oft

jur »efSrberung übergeben Derben, ber 3nbalt nietjt

allein in ben jugeb,erigen ^eUbeflaraticncn , fonbern

übereinftimmenb aueb auf ben »egleit • Slbreffen , nvt

moglicbfter (Senauigfeit oeriei$nct fei.

»erlin W., ben 20. Utol 1876.

Äaiferliebe» tSeneral«^oftamt.
28<{. Slnrptifiutg |ur 3Iu«fütrun^ b<e (Dtftpe« über

cingticbrirbtnc ^ülf»fajftn »om 7. 9l»ril 187«. (Jt. C».

891. ©. 125.) — 3ur «uefübrung be« (»efetje« über

eingefebriebene $tufltäffen bom 7. ^Ipril 1876 loirb

9olgenbe« beftimtnt:

1. Unter tcr »ezeiebnung
:
$)öbere»ertoaltung«»

bebörbe finb bie SKegierungen, bie Vanbbrcftcien u. ba«

^olijeipräfibium in Berlin, unter ber i^ejeiebnung

:

®emeinbebet)örbe« biejenigen »ererben ju oer«

fteben, toelcbe nacb ber in ben einjelnen SanteJtbeilen

geltenben ®emeinbeoerfaffung ben »orftanb btr ®e»

meinte bilben.

Die »eauffitbtigung ber Raffen (§. 33 be«

Google
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Öefefce«) ift in ben Statten bo« N» «emeinbeter- tnaucMb bct gef erlitten grift u. zmar jut »efcbleuntgnna

ftanbe, übrigen« ben ben ÄreWaubrfttb«, bi bet^tobi«» M »erfahren« in. ber Wegel nic^t unmittelbar bei ben

$annooer rcn ben «mtshauptmänntrn , in §oben« ' SWinffetitn
,

[entern bei bet tj^eren Ceroaltung«be*

joflem bon ben CbeiamrtcSnnern »ahrjuncbm'n. 3n Mibe ^in^ureUben, aoruif in ben Otföeib» jcteftnal

benjenigen Stfibten, too bet ©emeintetorftanb ein b^juwtifen ift

! ju ®un|!en ber 3ulaffung^>er «äffeÄoüegram bitbet, bat berfelbe jnt «Babrneb«nng bet

fttffttjt einen Äommiffariu« ju hefttHeo. n,i VnibM
2. Der ©emeinbeöoritanb

,

bie eingereichten

Statut« mit folaenbem 3ulaffung«Mnnerfe mfe^en:
„'Die (Warne ber fta(|c) ift ou( ©runb bei bot«

ftebenten Statute all elngefcbtiebene ßülfMa
*- ''

gefaffea unb unter 9h. bei Jtei

einaefcbjiefcenen {>üifetafTcn eingetragen.'

N ben

Vßnioticbe

'

1

(Siegel)
'

(Ünterf$rift)

'

©in (Exemplar be« Statuta ift nad) torgängtger

Eintragung ber Äaffe in ba« Wegifler (cfr. 9fr. 10)
bot* «ermittelung ber «ufftcbtSbebörbe ben «nrrag.
fUOern lujufteflen.

3n benjraigen teilen, u>o bie ©emetnbtbebCrbe
niä)t zugleich «uffichWbebörbe ift (cfr. fit. 1), bat bie

fettere bie ©emeinbebeberbe con ber erfolgten 3u*
laffung ju benachrichtigen.

• 9. «efcbliefct eine Äaffe «banberungen be« Statut«,

fo ift eine ijufammenftellung ber abänbernben Cefä}lüfle

ober ein bollftdnblge« reoibirte« ftoffenftatut in jtoci

teeldjem ba« Statut

zunehmen, reelebe« ba« Darum ber Etnreichirng, ben

Warnen ber Äaffe unb ben dornen nnb ©otjncrt ber

ba« ©tatut einteiä)enben ^etfotten ergiebt

Diefe« »rotololl ift mit ben beioen eingereichten

Exemplaren be« Statut« ungefaumt bet b&b«ten »et«

roaltung«beb*rbe ju überfenben.

®[eicbi.eitig ober fpäteflen« innerhalb aa)t tagen

bat ber ©emeinbeoorftanb ohne fcefonbere fcuffotberung

ber b^b<ren »etmaltung«beb&rbe eine Erttärung über

bie fybfft be« täglichen Sohne« einjufenten, tteld)er

naa) feinem Urteil an bem Orte, tso bie Raffe ihren

Si| bat gemöbnlicben lagearbeitern im"3ahrrtburä>

febnitt gejabjt mttb (§. 11).

3. Die böbere »ern>altung«bebötbe bat bie bei

ibj etngebenben Statuten einer Prüfung ju unterziehen,

»elä>e baranf pt richten ift,

») ob ba« Statut formell boOfidnbig ift (§. 3 Exemplaren unter Beifügung bet übet ' bie ©efebinfj'

*t. 1—9), faffung aufgenommenen »erbanblung bem Öemelnbe«
b) ob cer Onjjalt bet einzelnen »eftimmungen be« borftanbe einzureichen, roorauf ba« unter Wr. 2— 8

Statut« ben Corf* riften be« @efefcefl entfpria)t (§. 3 borgefebriebene »erfahren $lab. greift

«lin. 2), Die Prüfung ber höheren 93eru>altung«beh5tbe hat

c) ob in ba« Statut »eftimmungen aufgenommen ftcr) in biefem 3aÜe neben ben untet 9er. 3 bezeichneten

ftab, roelo>e mit bem 3»e<fe ber »äffe nicht in «er- $untten_ auch, barauf ju erfrreclen, ob bie abänbernben

binbnng flehen (§. 3 «lin. 2).

4. Ötgeben fieb bei tiefer Prüfung leineriet Se«
benfen gegen bie ^ulaffnug ber Äaffe, fo ift fofort

nach ttafoabe ber »eftimmung untet 9lr. 8 jn ber-

fahren.

5. Ergeben fi<h ©ebenfen gegen bie ^utaffung

ber Äaffe, fo (ann junächft ber »erfuch gemacht »erben,

bie crforberiia)en Hb&nberungen be« Statut« burd)

»erhanblung mit ben SntragfteOern herbeizuführen.

(S« ift inteffen unter allen Umftanben innerhalb ber in

§.4 «lin. 1 0orgefehriebenenfea)«»öchtgen (Jrift minbeften«

ein bie beftehenben ©ebenfen genau bejelä)nenter bor*

läufiger ©efcheib jn erlaffen.

3m Uebrigen greift ba« »erfahren naä) 3)?atgabt

ber §§. 20 unb 21 ber ©emerbeorbnung »om 2lften

3uni 1869 nnb ber 9er. 65, 57, 58 ber ««»eifung
jur Su«fubruag berfelben com 4. September 1869
mit ben au« ben folgenben »eftimmungen ftä) ergebenben

SDcctifitationen »laft.

6. Der fthriftlia>e »efcheib (9h\ 66 ber «n-
»eifung oom 4. September 1869) hat biejenigen S3e-

ftimmungen be« Statut«, toeld)e ben Inforberungen
be« @efetje« nicht entfprea)en unb, inwiefern bie« bet

Sali, genau zu bezeichnen.

7. Der «etur« unb beffen ttecbtfertig-ng ift

»ejchlü[[e nach SRaggabe be« Oefefee« (oetgl. §. 20
tUtn. 3) nnb be« Statut« (eeigl. §. 3 9(t. 7) gültig

gefaxt finb.

Der 3u(affung«bermert lautet in tiefem 8a0e:
) menn ein bollftänbig rrolbirte« Statut eingereicht iß

:

„Die unterm (Datum ber erfhn 3ulaffung) ale

eingetriebene ^ätf«faffe }ugelaffene nnb unter

9lr be« »eglfter« einetragene (Warne bet

Äaffe) bleibt auf ©runb be« borftehentien rebibirten

Statut« al« eingefchrlebene 5)ülf«!afTe ferner juge*T Mi
Äöniglia)e

(Siegel.) (UnterfQ)rift)

b) menn nur eine 3«fammenfteaung bet abänbernben

»efrfmmangen eingereicht ift:

„Die nnterm (Datum ber erften 3"l«ff»nfl) at«

eingetriebene $älfefaffe jugelaffene unb untet 9er. . ..

be« 9?egifirr« eingetragene (Warne ber Äaffe) bleibt

mit ben borftehenben «bänberungen be« Äaffenftatut5

al« eingefchriebene £ülf«taffe ferner z«g«taffen."

N .... ben

königliche

(Siegel.) (Untnfchrift.)

10. 0ebe höh«» Berttaltung«behörbe hat ein nach
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flafit|t^lofftnca SflrtnuUuc einjurid

beTemgefn)riebenen $ülfe!affen jr führte.

Qtbt Haffe ip auf einer befanbeten ©fite be«

9tegifter« tinjatrageiL

Die Eintragung erfolgt fofcrt nadj Crt^citnng te«

^affBBi«lernier!«. J_ 12
Stnjutragen ftnb:

fcie laufenbe 9h.,

MW
9iam« unb ©ig bet Raffe.

^I)atum bei u n c e r mer ? ?

,

be*näa>ftigen lbdnberungen fce« Statu« tft

ba« Datum fce« 3uloffung«bermerf« in tie tfiubr. 4
einzutragen unb in bei Äubt. 5 anjngeben, ob ein

reotbirie* ©tarnt ober nur einzelne ©tatntenanbetuugen

eciiirgen. Crftredt {io> bie «enbernng au$ auf tote

«ejeicbu ung ber Haffe, fo ift ber neue Warne in SRufc r. 2
einzutragen.

ffiirb ble Haffe aufgelöp ober gefn)(cffen, ober wirb

übet biefelbe ber Hontet« eröffnet, fo ift bie« auf ber

betreffenben ©eite fce« Gegiftet« ju »etmerlen unb be«

Datum be« «up5fung«befd?luffe« bejw. be« bie ©d)Uegang

au«fnre<$enben r)efo)eibe« ober ber HoKfnr«er5ffnung

in bie Wnbr. 4 einzutragen.

11. Die «nmetbnng bet 3ufcmimenfe$wig b{S

SSorftanbe« einer eingetriebenen £>fllf«faffe unb ber

in biefet 3«fammenfefcung eingetretenen Betanbernngen

(§. 17) erfolgt butd) bie 5BorPanb«niitgliebet in $erfon

ob« buto) beglaubigte fa)riftlid)e (Srflärung.

Qntpeben über bie 3^'Btit$f bet annielbenben

^etfonen obet über bie 9tia)tig(eit ib.rer flnmelbung

Sweifef, fo b,at bie ©emeinbebebötte nad) ppidjtmä&igem

len auf bem ibj geeignet erfd;einenb,n fiJege ten

* Sbatbepanb fepjufieüen. -

Oebet »orflanb einer ©emeinbe, in beten ©ejM
emgefa)riebene £nlf«!«ffe« tbten €is faben, bat über

bie qjetfonen, welo}e al« SRitgUebcr bet »orpfinbe ber

Haffe« angemelbtt werben, ein »erjeidjnifl |n festen

unb fotUanfenb natb SWafgabe bet angemelbeteu Set*

anbelange« ridjttg ju erhalten, «uf ©runb btefe«

»erjeidjniffe« pnb bie in f. 17 «in. 2

Die «ufpdjtlfcebßrbe bat bei

Öftre gefefcUdjen Obliegenheiten golgenbe« ju benoten

:

•) ©ie bot im ffatte be« §. 33 «in. 3 auf «n-

rufung bet «nttagpeflet (§. 22 «(in. 2) ben Ccrftonb

bet Hoffe anfjafotbern, binnen einet bepimmten fnrjen

Stift bie ©eneralberfammlung )U berufen nnb nau)

»etgebUe)em Ablauf bet ffr ift, nntet r)eaä)tung bet

im ©tatut borgefcjriebenen formen (§. 3 9er. 6),

bie ©erufung felbp »orjune^men.

b) ©ie bat bie Haffen }nt rechtzeitigen «Erfüllung

bet ibnen bntd) §§. 25 unb 27 auferlegten Set«

»Pidjtungen, ebentnetl foweit e« nad? §. 33 *ün 4
juläf fiß, buta) OtbnungSprafen anhalten nnb ba« U)r

mitgctljeilte (Srgebnifi bet fünfjäb,rigen «bfebä&ung inner»

&alb 14 lagen bet b,6b^ten »erö>altungebeb.otbe not»

jnlegen.

c) ©enn in intern »ejirfe get»etblid)e $fllf«fnffen

belieben btafi&Uid» berea eine beitritt *»flU4t htmJMtt

beiter begrdnbet ift, fo bat pe an bieie«igen einge*

febriebfnen ^ üifefaffen, n>e(o)e für gemetb(tcb.e Arbeitet

obtt audj für feldje befitmmt ftnb, b<n) (SrforbetB

äridjten, ba« «n«fd>eiben bon UJitt^lieb em in fetem

tle unter «njabt cee SBor> unb" ^unanua«, te«

X3ob.n«rte« unb bet 33efd?äf'tigung binnen; 14 Tagen

anzeigen. Diefe 8erppid>tnng taan auf bie Arbeitet

einzelner in tiefem BaQe befttmmt )« bejtt^nenfcer

«>t©erb*irDeige btfö)rän!t »erben, Denn nur föt blefe

eine verpfittyiung , gcn;i|ien f uireianen Detjurrtten,

befteb, t,

'

4) ©ie bat in ben §. 29 unter 9er. 1 —3 ermannten

ffoUen an bie Haffen bie bafelbp norgefeb,enea l«f*
forbtrnngea nab Auflagen yx erloffen nnb in iebem

Solle bie tnnejubaltente ffrift in bet Verfügung enp-
geben.

e) ©ie bat Pa> con allen gkrbällniffeu ber Raffen,

ffieldje für bie «Baljrnebmung ber «uffidjt ton Qe«
beutung pnb, fomeit erforbetlut, butn) (ünfe^nog bet

«fla)et bet Raffen, (§. 33 Ilm. 2) in fottuufenbet

Renn tni 6 ju erbalten.

f) ©ie bat in benfenigen Sailen, xoe 9)iitgiiebet

be« S3orpanbel obet be« Hu^fcbluffe« ben SSepicnmungen

be« <&efefee« jutniberb>nbeln (§. 34), fotseit niä)t jn-

nädjftmit Orbnung«prafen»or<ugeb.en ift (§. 33 Hl in. 4),

bie etnteirnng be« ger1a)t(icben ©ttafiMrfabten« )«

»eranlaffen.

m) (Benn flbet eine eingefo)riebene f)Qlf«fape ba«

Hon lur ioerfobren eröffnet tnirb (§. 29 «(in. 3), obtt

wenn einet bet ffäüe eintritt, tu »e(o>em nao) §. 29
»ct. l— o ote ^scpiiepuiifl einer Kaue cryoigen ronn,

fo ip bet b»b«ten «etma(tung«beb,örbe innerbnlb

14 Xa^en Vnjeige )« madjen.

Onnetbatb bet gleid)en fjtip ip bet ^f^eten S3er-

ma(tnng«bebötbe bie erfolgte «uflöfung einer Haffe

anjujeigen.

h) 3n bem Seile be« §. SO ©a« 2 $at bie 8uf<

pä)t«beb,brbe bie erforberlia)en Verfügungen wegen «b-
tcicfelung bet ©efdjäfte ber Haffe ja treffen.

13. Sür ba« Serfabten auf €a)(ie|ung einet

Haffe (§. 29 «lin. 1 n. 2) gteifen ble $eptmmungen

flafc, toe(a)e m ben N* 60 ff. bet «ntoeifung jut

8u«fflb>nng bet (Bemerbeorbnung vom 4. ©ebtembet
1869 für ba« Serfabren bei (jfntztebnng einet ertb,ei(ten

Äpprebaticn ic torgefebtieben ffnb.

6. Der 9ielur« nnb beffen 9ted)tfertigung ift ano>

in blefem Bade }ut Sefd)leunigung be« Serfabten«

in bet Siegel bei bet b^b/ten SSern)altung«beb,örbe ein«

jureid)en (conf. 9lr. 7).

14. Uebct bie in ben §§. 25 u. 27 borgefeb/nen

gotmnlare unb gripen pnb bie »epimmungen be«

^unbe«ratb.« ju erwarten.

»erlin, ben 15. 9Rai 1876.

Det9J?inipette«3nnetn. Det SWiniper für ftanbel,

[gej.] <Btaf @e»etbe nnb öffentl. «tbeiten.

gu önienbnrg. Dr. «a)enbaa).
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9taae bet «äffe. 6(| ber Äaffe.

Datum
bn

Sulaffuna«'

Be

Cemerrnnge*.

• -ii

297. Sn ©teile bei mit leb abgegangenen

»alentin «rab auf *>m#»uri ift ber berraalige »ict«

tfirgermdfter Oofenb; gauer bafelbft jum «teaeertreter

bei €tanbeibeatnten für ben ©tanbeiamtibejirr f>an«.

nag nnb )nn jweiten 6tcQbertceter bei ©tönbei*

beamten für bea ©tonbeiamtibejirf Gaffel tfl ber

ftäbtifa>e 6teueramt«.«[fiften* £rai«bacb befallt

Gaffel, ben 15. 9Nai 1876.

Ädnigiitbe «egietnng, Sftty. bei Orrnem.

9taa) einem Grlaffe bei $erm SRetcbManjler«

tft Jörn: 3oljann $ie| ja» Werifantfcben SSice-Gonfüt

in tfranff urt a/1R. ernannt nnb c em
f
elben bai Gjre«

qnatur erteilt trotten.

G* mirb biei jnr öffentlia)en Äenntnifc gekraut,

febaft «nertennung nnb 3ulaf|unfl finbe.

Gaffel, Den 23. Wal 1876.

Äönigliaje Megitrung, «btt?. bei 3-nnern.

289. Dem ^>eff«» - öaffet'fc^en $anpt»ereui ber

e»angelifä)en ®uftaB.»fcolt>b/©tifUing ift non bem Äönig-

lia)en Cber - ^räficium basier bie GVftattung erteilt

toorben, bei ben enaugeliftben GHauben«genofien bei

«egierungibejirr« Gaffel burd) ©errntttelung ber 3a>eig.

refb. 8o!oUi3ero»e nnb beren legitimirte Organe, unter

Beobachtung ber für bie »bbaltung ton Golleften be-

ftebenben ober ned? ju ertaffenben allgemeine« Änorb«

,
3ab.reebeitt5ge für bie 4»ede bei SBereiui

unb bejw. ju Beitritt i-Grflärungen anffotbem

ju (äffen.

D«e erteilte ©eftattuug erftredt f» 4? ocrliufig nur

auf bie Oabre 1876, 1877 unb 1878.

Gaffel, ben 24. 3Wai 1876.

»cmalidje ttegterung, *fctt). bei Innern.

.290. Pachtern ber bii&erige Unter-Ägent jur »e.

förberung »on «u*tt>anbereru für ben ©d)iffimoKer

lugnft Sölten, IB. SKlller» 9tacbfolger &u 4>am.

bürg, G. Äenfe fyierfelbft, bie 9iieberlegung feiner

Kgentur angezeigt bat, »erben alle Diejenigen, »ela)e

«nfprüa)e gegen 3«rötfgabe ber für jc »enfe hinter»

legten Gaution ton 900 SRar! tjoben, aufgeforbert,

feMbe binnen feebi SWonaten, com läge bei Grfdbeineni

tiefe« Blattei an gerechnet, mit einer «atboeifung (iet)en »orben.

barfiber, bafj oegen fetebet Hnftrfi c$e bei ©friert Klage

erhoben »orben 4p, babier aninmefbeu, wibtigenfalii

nad) Ablauf ber 9tift bie Gaution jurflAMgebett roirb.

ffulba, ben 5. TOai 1876.

Der Mnlgllcbe tfcnbratb Cor <(!#.
291. ftfir ben aui bem Stab trotte aui geriebenen

Beigeordneten Gar( iRe ut ju ©einkaufen ift ber Stobt«

fn)reiber Gbriftian Stenner bafelbft )um Gitttsertreter

bei 6tanbeibeamten für ben 6tanbeiamt0bei(:f ®c(n-

Raufen befteOt roorben.

Gaffet, ben 24. 2Hai 1876.

*8nig(i$e Regierung, fitlf). bei Onnern.

292. Dei Adnigi Waieftat baben mittetft IUer.

rjödjften Grlaffei *>om 8ten b. SR. w genehmigen ge-

rubt, bag bie Wittergüter {>e(bra, »ei^en fac^ftn unb

Qeflfibt (m fireife Gfa>toege ben g(eio>naniigen Gkmeiuben
etneetteibt »erben.

Gaffel, ben 23. SRai 1876.

K5nigU^C Regierung, Äbtb. te« 3nnetn,

SPerfpnal « (5 btoait.

Der Söergwcrf*. T;i redet »au er ju ijftermalb ift

unter Beilegung bei Gbarafteri ali »crafatb «cm
1. 3Rai b. 0. ab penfionirt, ber Söerg-»ffeffor. öu a>
bolj )u G(auitbal )um $ergn>er!i*Direct*r bei ber

Jöergin|>ecticn ju Cftenoaib ernannt unb ber »erg*

Sffeffor Sol|e ift bem Oberberaamti<GoQ«gium,iu
Glauatljat ali püU^rbeitec Ubertoiefen iDctbeu,

Der äSerg'ftffeffor ^ofrmonn ift mit emmiffa*
r ifeber Süerfeljjng ber betrieb «^nftectai [teile auf ber

Sautentbater c tib e r b ü tt e, ber »erg>9ieferenbar© i en> enb
mit tBafernebmung ber batanten i'ebrerfteür an ber

»erg.«fabemie ju Giauitbal nnb ber ©erg.Wefetenbar

@cbnlt|eii mit commiffarifdter Sermalttwg ber

Kütten« Önfnectorftelle bei bem Qüfttenamte jn Glaui*
ifcjal beauftragt nwrben.

Der Oberbergamti.»üreau«affiftent DArrieifelb
Att.Glauitb^tl ift jum Oberbergamti > Secretür ernannt

moiben.

Dem Smtioermalter 3^ann ftege(manu ju

lann a/*. ift ber Jeronen «Orlen oierter Glaffe »er«

$)ierjn ali ©ettage ber Oeffentlia>e «njeiger 9er. 44.

SUbigirt bei JrBnigUa)cr Slegitnntg.

«affeL - «»etrotft i> ber «of- nnb ©«if en k am-» u4>bti(f trtt
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UmtMatt
Ii« ftdrtt<|Ii4eit Stegteruitft au «affel.

flu«a,ea,eben OTittnjo^ ben 11. 3uni 18€ ö«

<Bcrort)nunrtcn unb SeFanntiuttdmriflrn (er tfentral

9nfl cu fiio n |Mr «Mlfubruna ber «f. 17 Dil 27

kr» *cint» »en 26. 3vni 1876, »trrrffeirt bic «b»«tr
unb Unicibrüdung »on 2$iebfeuä)e».

firfter « b
j
$ n i 1 1.

Die «moenbung ber nacb, ben §§ 17 bis 27 bei

•cfefe« julaffigen €a)u&ina&regeln auf bie einzelnen

4>ieJjfeua>en.

1. äRüjbranb.
I. Ermittelung ber ©eneben • «utbräete. - f. 1.

3fi ber Äuabrucb, be« SWUjbranbe« in bem bnreb bie

§§. 11 trab folgenbe be« Gefefce« rorgefebri ebenen

»erfahren unb j»oc unter »erbaltniffea feftgtflellt,

»eteffe bU ®efabr einer rofeben Verbreitung ber 6eua)e
einfließen, f o tonn bie OrUpcJijeibebörbe auf bie tn«
jeige neuer Geigen « Äulbrüt^e ia bem ©eutbenbrte

fpfoft bie erforberlitben pcü.jeilicben ©cbufcma&regeln

auorbaen, olwe btf t» in jebem goDe einer moorigen

faebwrftanbigen (Srmittrlnng buro) ben beamteten Stüter-

erjt bebarf.

IL ©«jubmafcregeln. — §. 2. Die Ort«j>ofijei-

betörte unb ber beamtete Ilfierarjt baben bofär "Sorge

ju trafen, ba§ ber -beptjei- be« an äßtybranb erfrantten

Z^trref unb alle biejenigen ^erfonen, treibe in h>ren

tkrnfe mit ben fronten liieren in »erfibrnng lornmen,

auf tie Uebertragbaifeit ber Äranftjeit anf 'Menfajen

unb auf bie gefäbrtioben ftoigen eine« unoorfiobtiaen

XJcrfebjT« mit ben erfrantten Xbjeren unb ber Venufcung
ibrer $robulte aafmerffan gemaebt »erben.

On bem Äranfenflaüe muffen geeignete Wittel jut

De«infeciu>n unb Steinigung ber härter ccrrättjtg ge«

galten selben.

$. 3- Die an 2Rilj&ranb erfrantten Zblere muffen

Mn ben «efunben fefort abgefontert unb ker ©talU
ipenc unter »oifen »erben.

Der ©eftfcet ift nerbflicbtet , fclcbe Einrichtungen

Streifen, bog bie ber ©tallfperre unterworfenen Ibitre

bie lauer berfelben bie für fie beftimmten friuinlicb*

en niebt cerUffen tönnen, unb ba§ tiefet b< n auf)« oder

•Seruljruog mit anbeten Üb-foren jeter Gattung bleiben.

Verfeuen. »siebte Verlegungen an ben fcänben unb

anberen unbeteeften Rörptrtifetlen Ifaben , bflrfen ^ur

fBartung ber erfrantten t^iere niebt oerroenbet »erben.

Die (Carter ber erfrantten Zetere muffen bie Verfilmung

mit gefunben Ufieren bermriten.

Bremben. unbefugten Verfcnen ift ber 3utvitt ju

bem ÄTanl.nflaÜe ju verbieten. .

§ 4. Die in rem firantenftoUe bejlnblicben Ge»
rAUIfjä)afien bflrfen »äbrenb ber Dauer ber Ärar.tljeit

ic. ttrbörbcit.

nicht für antere ^tjtetc benu&f, an«) nicht offne

boüjtfinbtge De«infictiwi an« bem *ronfen
r

fernt »erben. *

Die «ranfenfläUe (Mb jut «btaltimg Don »regen

mögUcbft bunte! ju kälten urrt täglich einer febtbatber.

(iblorraudjerung ju ufttertoerfen.

f. 5. Söel feucbenartlgem «ufrrrten be« 9ttl(>

branbe« t?at bie OrtepoltjeibeJfSrbe ferner für ade ium
eeua)engeb/öft getferigen Xtfier« btriemgen Gattung,

in »eieber bie @cnd)e ijerrfcr>t , bie web^ft«' ober

Söeibefperre anjuorbnen. Der «#fhj«r te« Ge|eft<«

ift oerpRio>tet, fo(a>e (fiiirria)rungea ju treffen, bafc bie

ber ©eWflifperre nntertoorfenen I>lere für bfe Datrer

terfetben ba« Geffdft nio>t oerlaffen 0nuen.

Die Ibfperrung tonn auf einzelne Hbtbeilunfien

ber betreffesben liiere beft^ranft toerten, vefan ibet

beamtete Ilficrarjt eine folebe %u«nab.me mit iKüdf^t

anf bie bef«nberen Serlffiltniffe be« ©eueren falle« für

juläffig ertlart. Die im Geb.ofte ftebenb« «b^eilurra

ber Spiere ift in biefem 9a0e ber etaßfnene in einem

ifolirten ©tafle ju antermerfen.

§. 6. Da« e<#ä«)ten, ber Berfauf ober «er*

brana) einzelner Zfftiit, ber WtiQ, ber «Solle ober ber

$aare »on mtl^ranbfranfen ober wrbaayigen gieren

.

Ift £U Pctbiftcn.

§. 7. «1« terbäcb, tig finb ju beljanbeln _

alle biejenigen liiere, «>eld>e innerhalb ber legten

4 Zage mit miljbranbfranten Itfieren in inmittel»

Bare *erüt/rung gefomtnen finb (§. 29 b. Gefete«}.

§. 8. Die £ornab>e blutiger Operationen an

miljbrantfranten ober »erbaa)ti|en Zieren ift nur

approttrten Zt/ierarjten unb immer nnr nao> fctgfaitiaer

3fclirung ber fronten Xtyrre geftottet (§. Ä) b. Gefe^e«).

§. y. Die Gabaeer gefallener «ber getSbteter

mH^branbfranfer Xbtere bflrfen ebne poliieilicbe Sr*

laubniß nur bon eppr obir ten 'Il)ier3r(ten geöffnet »erbe«.

Die «brjautung berfelben ift Mrbofen.

9t« ju ibrer unfcba'tlia) mi Vefeitigung muffen bie«

feiten fo aufbemab.rt, bebetft (mit ©trob, Erbe ober

bergleicben) unb Aberroacbt n>ereen, bafe eine «erftbrung

berfelben bureb anbere Zbiere, namentlich, audf turdj

fliegen nnb ojhtere Onftften mogtirbf» eerbinbert roirb.

Die «Jorfcbrlft im elften Wbfa|e tiefe« farjgropb^n
fintet feine Kntoenbnng anf fo(c|e Zftefc, u»ela)e bem

Gebiatfrfam einer ber «oniglicben lbTer«rineifa)m"en

ober bem Zbierfbitale einer ber ©teat«auffie*t unter-

morfenen beeren 8eb)vanftalt übergeben finb, um fflr

bie ^rcEcte berfelben «eimenbet ju »erben.

1
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§. 10. Die mSglicbfr ju befcfcleunigenbe unf^äb.

lieft« Bejeiiigung ber (Sababer erfolgt bare* 3erftbrung

auf cbfmiidjem ©ege ober, fottett tiee nnauifübrbar,

tureb Bergraben, naebbem bie $aut treugttei« in böüig

unbrauchbare Keine Iljeile gerfebnitten unb ba« 8leif<b

bureb SöcAiiüen mit Oaucte, Ibeer ober Petroleum

ungeniefbar gemalt ift.

Die Crtfir olucibebßrbc bat ben Ort gu beftimmen,

an tte(o)em bie Beseitigung, be$ieb entlieh Bergrabung

ber <5aba»er gu erfolgen b,at.

Der Iran»bort ber (Sababer barf nur in gefdjloffenen

ffioa.cn ober fo bebedt erfolgen, ba| (ein Höicertbeil

fiebtbar ift unb jebe Berfcbüttung »on Mut, blutigen

Abgängen unb (JrcTementen bermieben toirt.

Die Gruben muffen ff tief angelegt »erben, bat
mmbeften« 2 SKeter $rbe bie Gababer bebedeu. IBerben

bie <5aba»tr mit «alt übafebüttet, fo ftnb bie ©ruhen

Die Stetten, »o fieb bie ©ruben befinben, muffen

mit ©teiHbflufterung berfeben werben, welche 3 $abre
lang erhalten bleiben mujj, ober, wo bie« unausführbar

ift, degen ten Auftrieb »on 45iet> 3 3ubre lang obge*

fcblcffen »erbeu. ©a^renb berfelben »Jett börfen biefe

©teilen »eher ale Ader noch gar ©raemerbung beruht

»erben.

§.U. Die öorfebriften ber §§. 9 unb 10 finben

auch bei feuebenartigen «uabrücben be« SXtlgbranbe«

unter (BÜbftaaben auf bie Cabaoer bee an ber ©euebe

crepirten Silbe« ünwenbung.

§. 12. 5r<remente, Blut unb untere «bfäüe ton

miljbranbtranfen ober an iNügbranb crebirten übleren,

«Streu unb Dünuer im ftranfenftafle mätirn Deroraben

ober «erbrannt »erben.

§. 13. Bei fembenattigem Auftreten be« 9Xa>
brance« fann bie £rei«polijeibeborbe »öcbentlicbe

lRe»tftonen übet ben Staub ber Seuche bvrtb ben be*

amteten Ifrierargt boruefrmen (äffen.

§. 14. Die OrttpolijeibebcHTe bat aaguoibnen,

bafc nach bem irlöfcben ber Jhantbeit in einem ©e»
böite bie ton bem fronten Bieb benubten Stalle foto.e

bie jum Irantyctt ber <5*ba»er benubten nubraeifc

ober Schleifen oorfc^riftdmdBM be«inflctrt »erben.

III. Aufhebung ber Scbu&moBregrln. — §. 15.
Die oeroreneteu ecftufcmafiregein flnb anzuheben:

, 1) bei »ereingeüen Seutben.«u*btü(ten, (obalb bie

erbanlten übiere genefen, gotöbtet ober gefallen,, bie

Cabaner befeitigi nnb bit Xeemfectü» au«atfübrt ift;

..*) bei f euch enattiaem Antreten mmm**** ,

wenn nach bem lebten tfxfranfanfalle 14 äage oer»

fleffen ßttb ÜB« bie £eeinfrcticn corfctnftömäBig er-

folgt i]t. ,>;!... .. iWitfo&to&l
2. £>ie ÜRoul« unb &l<iuenfeu4>* (Upbtben*#MN Öe* mnbtncbc*, fcrr «cfcafe,

L Ermittelung ber e eueren - «uebrücbe. — §. iß.

Oft ber tutbrueb ber Dfoui- unb «lauenfeucbe in ben
bareb bie U 11 unb fT be« ttfefteet Dor^efcfirifbenmww^+mj %. 99* ***********

Ii* v+** I* V* *y* **fWM

M

»erfahren unb jwar unter Berb,5(tniffen feftgefleKt,

welcbe bie ©efabr einer rafeben Verbreitung ber @eucbe

einfä)Ue|en, fo (ann bie Ort«boli}eibe<rörbe anf bie

«njeige neuer &eu$enanabrüa)e in bem eenebenorte

felbft ober in beffen Umgegenb fofort tie erforberUtbe«

poli,eiiicbe n ©cbubmagtegeln anorbnen, ebne ba§ e« in

iebem Balle einer jUboriRen faebberflänbigen GTmittelnng

tureb ben beamteten Übierant tebarf.

II. 6<butma§regeln. — §. 17. Der erfimalige

Äu&brucfc ber 3Xau(* unb ftlaaenfeucbe tn einer bi«

babjn feuebenfreien Ortftbaft ift rtaCb erfolgter öe|t»

fteDung bon ber Orteoo(i;eibebörbe auf ort«übiicbe

SÜeife unb turdj Betanntmacbnng in bem fflr amtliche

$nblicationen beftimmten Blatte (Rret«-, «mteblatt

u. f. ».) gur öffentlichen flenntnil iu bringen. Die
Ortflpotiifibe&ßrte bat tumit eine fQarnung bor bem
gefunbbeit«fcbäDlicben ©ennffe rob,er, ungelocbter s

D('ilcb

bon feaa>e(ranfen Xbieren ju oerbinben.

Dal @enn)engeboft ift am Qauoteingangttbor ober

an einer foafiigen geeigneten @teOe mit einer £afe(

}n berfeben, »elcbe bie Onfcbrtft: „iRaul- nnb Ätanen-

feuebe" fäbrt

§. 18. Die Crtepcliieibebörbe bat bem Btfifter

be« »on ter Ceucbe befallenen ©e^öfte* nacbfelgenbe

Ber(ebr«befebränfungen anf^uertegen

:

1) 6euo)enfranfe ober in 6eud)enftA(len anfgefteQte

{Bieberf&uer nnb €<b»eine unterliegen ber ©eb öftifperre.

©efunce SLbiere tiefer «rten an« fen eben freien

StiUeri (dnnen gur i)eltarbett tenu&t werben, ber

SSDeibetiang berfelben ift erlaubt. 3m Uebrigen ift ibre

fluef&brung aue bem @eucbenaeb£fte nur mit befonbercr

Erlaubnis ber OrMbclijeibe&örte geftattet, »elcbe ber

Wegel naa) nio>t »erfagt »erben foü, »enn ber Wacb»

»ei« erbracht airt, tafj bie Anlfubrung gum 3»ede
fofortiger flbfcblaebrung erfolgt

9) Die ftbfubr bon Biebcänger au« bem @eu$en>
geböfte auf Segen, welche auo) oon Siebertäuern unb
©<b»eiflen unterer ©eböfte betreten »erben, ift bis gar

erfolgten Aufhebung ber »eioibneten @cbufe,mafjrege[n

(g. 25) ju oerbieten, fofern bie ©efabt ber Ber*

fcblebbung ber ©ewbe tun* anterweitioe, »oligeilieb

anguortnenbe Borfebrun^en nicht befeirigt »erben lann.

3) ftaubfutter, »elcbe« im €eu(benftalle lagert,

barf aus bem €eucbengeVbfte nittt entfernt »erben.

4) $äute bötfen nur in cell fem wen trodenem 3U *

ftante aus bem €enrbc>gel)8fte an«gefubrt »erteu.

5) Der Befi^er barf fremben, unbefugten ^erfonen

ben Zutritt gu ben Iranlen Xt)feren nicht geftatten ; aua>

bat berfelbe bafAr gu forgen, ba§ ^3ei fönen, totlche bei

ten frenfen Itjccren ober in ben 5 tu Den berfelben

Dienfte aeleiftet b, aben, tafl ©eboft nur nao) Abmafebung
be« Schuhwerf« nnb äblegun,) ber im €eud)enftaüe

benubteu icleibuna«ftüde oerlaffen. BiebWnbler unb
Schlüter citfen • be« ©eljöft nicht betreten.

6) Der äürireauna ber feuebenfranfen ober in

Seuchen Hallen infgefteOten 2 t» iere ift gu »erbieten,

»enn bie gu br»e;benbe glacbe ibter Sage unb 3u-
gdngiichfeit naeb 'tme ©efab,r einer Seucbtnberfcblcpbung
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nicbt fcenuftt unb Mefe ©efabr auä) buro} anterroeitige

poüieUicb anjuerbnente »OTt^rm^ett nic^t befeitigt

»erben bunt.

§. 19. Die Äbfonberung cfctt bie Stanfperre ber

errranften tmb »ertäcbtigen Ibjere be« eencbengehöft«

fann M ber Ortfpolijeibthörbe ongeorbuet »erben:

1) mern ber Söefi^er bie polljeilio> angeorbneten

©erfebr«. unb SRulun^befthranfungen übertritt, ober

2) Denn bei ben befonbeTen ©erljsitjiiffen be« fraü«

nodj ben Ontacbten be« beamteten Stbieratjte« bie «b-

nxbr ober Unterterädang ber @euc$e auf anbcre fBeife

ntdpt ju erteilen tft.

Der ©eft&er ift »erpfli<btet, «forberlia)en gaH«
feitbe (Smricbtnngen ju treffen, ba§ bie ber Ibfjoberung
ober ber ©taflfpeire unterworfenen 2felere für bie

Dauer ber «bfonternna. bie Urnen übertolefenen fcKaiim-

lia)teiten nic^t »eriaffen Mnnen unb bag tiefelben oujjer

aüer ©erührung unb ©euuinfcbaft mit anberen S^eren
bleiben (§. 17 unb 20 be« ©efeöe«).

§. 20. Das Weggeben ber SJtilo> »on tränten

Zieren im retjen, angetobten ^uftante »ebuf« an*

mittelbarer Cerwenbung )um menfa)lia)en ©enuffe ift

Ifü rercieten.

§. 21. öe»iunt bie €eu<be in einer Ottfcbaft

eine größere nnb allgemeinere Verbreitung, fo ift bie

Äbbaitang oon »iebmÄrtten, mit *n«nabme ber $f.rbe*

mättte, in bem @tu$enorte nnb nötigenfalls ana) in

ben benao>barten Drtfcbaften ton ber 8anbe«polijei.

bewerbe }n »erbieten.

Die OrKpolijetbebörbe tann in biefem 8aüe ben

eeuebenert unb teffen tfeibmarf gegen tat Durrbtreiben

oon ©fetertöuern abfperren nnb beftimmen, ba| bte

Wirtfflhrnna. Bon ffiteoerlauern nnb <ä$tceinen an*

bem ©eua)enorte nnb beffen gelomart nur mit polljei»

littjer (erlaubnii erfolgen Urf. DUfe Crlaubnig

fotl ber Kegel naa) nicbt »erfagt »erben, »enn

gefnube Styere an« feuo)enfreten ©tillen aaegeffitrt

»erben feilen nnb ber 9iaa)»ei« erbracht wirb, baf bie

9uefüi)rung uun 3»etfe fofortiger abfa)laa)tung erfolgt.

On biefem gaüe ift bie «bfubr oon Ölebbünger

am) ben »erfeuchten ©ebbten (§. 18, 9ir. 2) unb ber

Beibegaug feua>rntranter ober in €eua)enftällen auf«

gefteliter Ibure (§. 18, SRr. 6) mit feieben Süe-

fcbjantnngrn )u geftatten, »ela>e erforber(ia> finb,

um eine Uebertragnng ber ©eu<he in bie fen^en«

freien «Jlebbeftänbe ber benachbarten Ortfa>afttn jn

oerbinbern.

*n ber ©renje ber berfengten Ottfcbaften finb ge-

eigneten Crta lafein aufbringen, »ela>e bie £hrfa)rift

pflbu* m» Älaucnfeutbe" führen.

Die »orfa)nften biefe« Paragraphen finben auf

grdjjere «cfa)foffene Ortfthaften nur info»eit «n-

menbuag, al« bei btingenbem »nlafk einzelne StniBca

ober Ibetfe teo .Orr« ober ber Belbmart benfelben

unterworfen »erben fernen. (§. 20 be« ©efefte«.)

§. 22. «riebt bie 6ena>e auf ber Seite felbft

unter folgern »ieb an», »eldje« ft&nbtg auf ber

©eibe geboten »irb, fo b>t bie Ort«poti|eibeb,örb« /

»enn bie UmfiSnbe be« einzelnen Bade« e« inlaffen,

bie ©eibeflä^e gegen ben «btrieb be« iSeibe»iet|e«

unb gegen ben 3utrteb oon fiMeberf&aern nnb 6c^»einen

abjufperren. $m anberen »lalle ift ba« ertranft«

ober ber «3euo)e »ertSettige TOeibe o'ctj ber tbfperrung

in anber»eiten Oertlia>teiten )n nnteroerfen.

Die abgefpente Seibefläa>e ift mit Inf ein ja »er«

feben, »eia)e bie 3nfdjnft „SKouU nnb Ji(anenfen<*)e"

führen, gremben »teb.bänclern nnb 6cbläo>tern ift ber

Zutritt berfelben )u unterfagen.

jeo. tCirc oie •seuaje in «.reioflefrotn oerr

bei Jib^eren, »ela)e ftck anf bem Xraniporte befinten.

feftgefteOt, fo bat bie OrWpolUeibebtoe ba« »Jeitrr.

iretoen ja oereteten un» cte nbipepung etr 4.o,iere

anjnorbneu.

Die Vbfpfrtnng tann je nao) Sage bt« 3aQe« auo>

auf freiem gelbe erfolgen.

§. 24. Die Ortepolijei&eb.3rbe &at an}norbnen,

MB nat^ oem «rioioytn oer sseuaje Die oen ntn
Ironien Sieb benagten ©täde unb JHäumlicbffiteu

oorfcbrift«m3|ig gereinigt, be^eb/ntlia) be«lnficirt

»erben.

III. «uf^ebung ber Gdnüm*fctitla. — §. 25.
Die ecrorbneten 6cb>fcmafite,ieln finb auf^ub/ben, neun
in bem &eb5fte, ber Ortfa>aft ober bem tratet ra

Umfrelfe, auf »ela)e fie fieb be|leb,en, innerhalb »ier«

jeijn Stagen teiu neuer (artranltingffQli »crijefomnten

{% Die Ort«po(i)fibeb.drbe fjat bem jjüljrer einer

nao> 23er f et? r ift be« §. 8 obgefperrten Jreibtjecrbe auf

feinen Vntrag nnentgeltlta) eine t)efa)einigung barflber

an«)uf)eO(n, ba§ bie angeorbneten €a)u«ma|regeln

»ieber aufgehoben finb.

-}lad) rlufb,ebung ber £$ufemafjregf(n ift ba« <6x*

lefeben ber «£eua>e buro> amtlio>e ^ablication jur

5ffentltrb,eu ftenntniS ju bringen.

8. gungenfeuef)' M ^tnbotfljed.
I. (Ermittelung ce» 6eucbenauebrua>«. — §. 26.

Die bem beamteten Xbjerarjte nao) ben §§. 11 uno

12 be« ©efefce« obliegeube Unterfua)ung jur DeftlteOung

eine« «u«brua>« ber 8nngenfeua)e foS in ber Wrgtl

in @egen»art be« OrMoorfte^er« ober eine« »on ber

Ortf poü,etbet)ßrbe boju beauftragten Beamten erfolgen.

3ft ber Hn«brud) ber i'nngenfena)e feftgeftedt, ober

liegt ber begrunbete 6erboa)t eine« ©eatynauebma)«
»ot, fo bat ber beamtete Zb/eraqt ro&gli»ft )u ermitteln.

Die lange bie »erbAa)tigeu Srfa)einungen fa)on befranbek

b,aben, ob ba« tränte ober »erbäcbtfge Vieh mit anberem

Sieb in »erübrnng getommen, ob Sieb, an« bem «Je«

h&fte nenetbit^« gef(blad)tet, ou«Aefüb.Tt ober in Ott«

bärtiger tteffe entfernt, ob nn» Do ba« tränte ober

oerb5cbtige »teb. ettoa angetauft ift unb Der ber frühere

ikftfeer mar.

'Dflfr ürftfbnif btefer Ermittelungen tft ct^ne Qer«

jng ber Ortspoli^tbeb.orbe unb gleirbjeitig ber nScbften

Borgefe^eu »fWrbe ber Sefteren mitjatheüen, bamit

oon biefen »eb*rben bie erna no<b erforberlicbra

Digitized by Google



»»I

ft. 27. 3fi ein« entfpredjenbe polijeiliebe «nort«

rmng nrcb nldjt erfolgt unb ber leitenbe ^olijeibeamte

frei ter Untcifu^utij nittt jugegen, (o bat ter be«

watete Iblerarit tie fofortige Doxläufige «bfonberung

unb tSinfberrung ber erfranlten unb ter mit ter«

bärtigen «raufljeittcrfdjeinungen behafteten Ztytxt an«

juorbnen. 3uftlci$ bat btr beamtete £b»erarjt bem

Sfötber ber ?b>ew <*« beften Vertreter ton biefer

«nerbnuna, burdj fciotololiarifd>e ober anbtroeite fcbrtft«

liebe öröffnung Kenntnis ju geben. Hebet bat (fcr»

flefcnif; bet Untetfudjung unb Uber bie getroffenen

»orlaufigea «norbnungeu muß ber Orttpolfcejbebörte

fofottige «ujeige g'macbt »erbe«. Nötbigenfaüt ift

bei ®enu inteoerfteber bet ©eua)enortt »ura> töeqaifiticn

beb beamteten Ibitrarjtet ju beranlaffen, bie bor«

läufige ©e»aa)ung ber erftanften Ibjere ju betttrf«

fuQigen.

Quf ©runb ber ftattgebabten Unterfudjung bat bie

CiWpolijeu>ebaibe bie erfcrbertia)en weiteren ©ebufc«

maßregeln nacb 2Na&gabe naebfotjenber «orfebnften *u

treffen.

Ii. €4u|ma|regeln. i) 3* Wt Hi ©<u<*b«
»trbaa)ri. — §. 28. Der «mboiebbefianb eine« bitber

feuebenfreien tfeböftt unterliegt ber polijeilid>en 5r3e«

itung (Cbfeibahen), »enn bureb bie (irbebungen

feftgeftefit ift,

fta) unter bau ^eftanbe foldjefl Cieb befinbet,

roelcbet innerbalb ber legten aa)t SBecben mit

^ luugenfeudietraniem SUieb in ^rübrung gtfommen ift,

bafc bei örlianfung an bei tfungeufeuc^e Der«

bärtige« 9itnboieb oor ber amtlicben Unter«

fud?ung gefctlacbtet , entfernt ober bei Seite ge-

ftfjaft ift.

Die Crttpoliieibebörbe bat ein «erseubnijj be»

anter Obferoation gestellten Äinboiebbeftanbel auf*

nehmen ja lafcu unb «norbnung ju treffen, tag

bet »efieer ob.ne §uoor eingebolte polije.licbe tfrlaub«

m$ (ein ötud beffdben jrbiaebten ober mausern barf.

Xie geeigneten iRafjrtgeln jur Uebamacbung biefer

Vnotbnuna bleiben ber Orttpolijeibebörbe überladen.

9Jaa> ftblauf oon cier Soeben bot bie Orttpclijti.

bebörbe eine nca>malia.e Unterfndjung be* unter Obfer«
Dation »eflellten ^ieljbeftanbe« bureb ben beamteten

Xbujartf ju oerantaffen.

§. 29. fiann bet «utorueb ber tfungenfeuebe naa)

btr (c^Ilärung teß beamteten Üt/eiaijte« jur i^ett

ittar nirbt feftgefteilt rcacca, bat iftoeb bie Unter«

fua)ung ttt tfintDiebet oeibacbttge Rranfbeitter«

fd)einungeu ergeben, »ela>e eben ©eiicfcnau&brmb be«

fürtbtm (äffen, fo bot bie Cvwj'oUjiibebevbe für bie

mit £zanlb/iti[buiptomen bebafteten 2 biere bie Stall«

fperre aniuorbnen. Cer gefammte übrige iKinbbieb«

beftanb be^ 0efeäfte« unterliegt ber v^iiciien-uxi.

jQje muffü^rung noa ^inboieb aua beut <&<bdfte

unb bie ifitfu'jr oon Waubjuttcr, fo u>eti taffeit« nacb

bem Orte feiner Lagerung alt Iraker bet Änftedunj««

Hoffet aryufeljen ift, m«& »erboten toerben.

Die (Jetbarbeit burd) bat nk^t ber 6taaf*em
untermorfene Sieb unb ber Seibegang beffetie« Ifl

jebtMb ton ber Oitfpelijeibebörbe in geftatten , »enn

nacb ber Sage unb ^jgätiflitcbfeit ber gelter unb

«Beiben eine «ertlbrnig bcffeiben mit beut Kujbeieb

anberer ©ebSfte outgefcbloffeu »erben lann.

X)k Crttpolijeibebörte bat tjtftüber erfetbtrticben

gaUt bie näbeten tnorbnnng« )U trtffen.

Die angeorbneten ecbu|mafiregein mäffen roieter

aufgehoben treiben, fobdt fid> bntd? tie anbertoeite

Unterfucbirng bei beamteten übrerorjtet bie Ännabme

ergiebt

9) 3m 9«n< bet 6eu<b«nau«bru«b*. - §. 50. Oft

bei %utbra$ ber Sungrafentbe fcftgeftelU, fo bat bie

Crttpolijeibeberbe benfeiben auf orttflbliä>e ©eife Mb
bureb Cetanntmc-bung in bem fär amtiicb« fubUcatioRe«

beftimmten blatte (»reit-, tmttblatt U. f. ».) |ur

offentlia)en JZer&ntniB )u bringCB.

Dat ^eun>engeb&ft ift am j>mft* (SingangttVr

aber cm einer foaftigrn geeigneten Ötefle mit einer

lafel »n »erfeb«, meiere bie 3nfa)rift „ftmtjenfeuc^e"

«iL
§. 31. Bflet an ber Hungen feudbe erfranfte unb

berfelben oerb&tbtige ©ieb mnfi fofort ermitteQ »erben.

Vit berbfSd>tifl gilt and) ber gefammte, auf bem
©eutbengeb&fte befinblia>e utinbbicbbeftanb, einfcblle|tid)

berienigen ©tnefe, meldje ab gefönt ert in befonberen

etallunaen aufgefteüt finb.

§. 32. Die Orttpolijeibebörte bat bit fofortige

Zobtu«$ fämnülitber Xbiere aniuorbnen, meto)« nod)

ber f«)riftlia>en «es§erang bet beamteten Ilj<"arjtet

an ber eeuebe ertranrt finb.

Oft eine boUig ffafeare abfyerrung Mtfäbrber, fo

lann bie Orttpeiijuubeborbe auf Sarrag be« «efiber«

für bat «bfcblacbten ber erfrantten Xbiete eine S*rlf

W>n b&djrtent 14 lagen geftatten. («erat, aueb §§ 3»
bit 41). ;

§. 33. Dal auf bau €eucbea;;ebefte Oürbanbene

pertätige ttinbsieb unterliegt ber @tböftefr>trre.

Die Vutfibrung bon Winb«ieb ant bera ©eueben-

gebofte unb bie «Lbfubr Dan «anbfutter, foaeit bafjetbe

uad) bem Orte feiner Lagerung all Dräger beb «tu
ftedungtftoffe« anheben ift, msg nerbtten »erben.

Die BeUxubfit bureb oerbaebtige* SJieb unb btr

ä3eibeg«ng btffelbcn ift unter ben im §. 29 bcieubueten

!Ue-rau«fe^uDg«ii m geftatten. I rtnf1

...

§. 34. Ufeminnt bie ©eutbe in einer Ortfcbaft

eine grogeci ^erbreitweg. f^ iift . bec fBeacbeewtrt unb
beffen iltibtwrt geaen Die Xntfübning tum MnbUtjp)

unb «,e;en bat Durtbtneibcir beffelben abjui>eiren.
'

0" biefem ÖaÖe bat bie £flnbetpoi4«ibeb erbe bie

«bbaltung Don Winbciebmatlte» in bet» «entbenwte

ttttb nötüitienwä* aueb m ben benaxbbnrten Ortftbaften)»W ^^^^ ffO muff » - - t ^ I^t T
* w

W' pripIttbisA v>1 nacitl> vi düitffl^ mlnr*
Die Sorfcbriftca biefet $aragr<»ben fiaben auf

gldgece gesoffene Ortftbaften wer in foroeil Ingen*
buna. alt bei btiMenbem Inicfk einieine Crranen
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ober 2$<Ue be« Orte« cber ber ftelbmatt betreiben

uniertDcifen »erben tonnen. (§. 20 bca ©efetjte).

|. 35. triebt bie €eu<be auf ter ©elbe unter

jel*em «inttifb au«, »et die* ftäntig auf bet ©ette

gebclten »irb, fo bat bie Ort«polijeibetjörbe tie fföbtung

bor ertranken Ityere naa) ben »orfTriften im §. 32
aujuorfcntn unb, »enn bie Umßänte te« einjelnen

jjades rf julaffen, bie ©eibeflScbe gegen ben »btrteb

be« ©eitfBitb.ee unb gegen ben Zutrieb ocn Eintrieb

£>te abgefperrte ©efbefläcbe ift mit lafetn |u »er*

febot, »elcbe tie 3ufa)rift „8ungenfeua)e" fübten.

Oft tie ft&fperruua, ber ©eiteflLid}e niebt auffübr-

bor, fc tfi baf »ertiebtige ©etbeoieb. ber •bfpertung

in auberteetten Oert(ia)feiten ja unterwerfen.

8. 36. ©irb bie ©euefre in Ireibbeerben ober

bti tbitren, »elcbe ftcb auf bem Itan«potte befinten,

fefineftettt , fo bat bie OrMpeUjeibebÄrbe ba« ©eiter-

treiben jn »erbieten, bie löbtung ber erfrantten unb
bie flbfperrung bet certic^ti^en Xt?i<re onjuorbnen.

f. 37. 3 uiri 3»«fe fofortiger «bfa)lacbtung be«

ber po(ijeifiä)en Beobachtung ober ben Wbfperrung*«

maßregeln anterioorfcne* »erbäcbtigen 9?inbof«b>e« fonn

bie Ort«potijeibebörbe in allen »orbejeia)neten Böllen

bie «u«fübrung beffelbru uad) Ortfo)aften ber 9lacbbar»

f<c>aft ober »ermittelft ber fitfenbabnen naa) felcben

e^lotbtBiebböfen ober offentlia)en «cblacbtbaufern,

»ela)e unter geregelter »eterinatrpcli}eiUo)er «uffiefet

ftebea unb mit ber <Sifen6ab)n bura) ©ebienenftrange »er*

bunten futb, ge flotten, neun t uro) juoorige Vereinbarung

mit ber <fcifenbabn«©erttaltnng ober burd) unmittelbare

polijitlicbe Begleitung bafflr ©orge getragen ift, bat]

eilte Berubrung mit anberem Kinboiebe auf bem
XxaaSporte trieft ftattftrtbcn fann.

3a tiefem Salle ift ber Ort«poltjeibet>&rbe te*

ecblacbtorte« jettig »on ber (Jlnfityrang te« perräettigen

Siebe« Äertntni§ ju geben.

Ta$ fcbfo}lao)ten be» »erbAntigen 9Heb>« muf
unter pelijeilicbeT «uffiebt erfolgen.

Die buro) bie 93orfa)rtften tiefe« ^aragrapben ben

Drtfpoüieibebfttben ertbellte «rmäcbtlgung eiftretft fio>

übt auf bat an ber Öungenfencbe bereit« erfranfte

«inbttfb.

§. 38. ©erben ber 8ungenfeua)e tert 5d)tig< Ebiere

in MrbotAnitrtger Beuufeung ober aufjerbalb tcr ibnen

«Dgeroiefenea Ääumlid)fett ober an Orten, )u t»eiä)tn

fefr Zutritt für fic »erboten ift, betroffen, fo tarnt bie

jnftänbige OrtepoUnetbeb^rbe bie foforttge 23btung
berfetben anoebnen. (§. 23 te» ®tfeftel).

§. 39. Spiere, beten Xtbtnng »on ber©rt«¥c4ijei'

bebörte angeottnet ift, ftnb unter pclrjetti^er «uffiebt

tat Joereic^e tu wocite
,

roeiajem \\< angepc>r»n, ju

fd)tad)ten nub abjubtuten.

§.40. D ; e Üuftgen ber «et Loteten tunqenffacbe.

booten Utae unb bie Öobawr ter gefaflAie* Ibiere

muffen unfo)fibiio) befeittgt nrnben.

Die- «btybtfuag gefallener 5tt»iere ift geüottet, mug

S. 41. Da« Öteif* ber getdbtettn Zffim barf

naa) »e)0igem (Srfalten frei »eroertb>t nub auegefifyrt

»»erben. Aante (ungenfeucb;efran!er Spiere bürfen au«
bem SeucfengeWJfte ober bem ©cbMibaufe (g. 37)
nur in »oQtommen getroeTnetem ^uftante ausgeführt

»erben, fofeni nio>t bie btrette «bfieferung ber ffIben

an bie (Serberei nad)gemiefen mirb.

§. 42. Die Deiinfection ber Stallungen unb

ftäumticbieiten , in »ela)en iutigenfeucb,etrante £biere

geftanben 1)abtn, ber ©änbe, Deelen unb Jugbcbcn,

ber Ärippen, Kaufen unb 6tatlaeTatb^a)aften, muf unter

Leitung unb Sontroie be« beamteten itytxa- jte« erfolgen.

On ben e»afuirten @eucb,enftftflen mntj bie Decln*

fection fa)on »or Aufhebung ber *3$utmaßrege(n »or«

genommen merben.

Ueber bie erfolgte Kutfübjung ber De«infection

b>t ber beamtete ^terarjt ber £)Tt<pe(ijeibet)0rbe eine

^efcbeiniAung ein)ureia)en.

§. 43. Die 6eu$e gi(t a(« er(ofa)en:

1) wenn ter gante JPiebftanb getbbtet ober jum

€d)ia<t)ten au«gefübrt ift;

2) »enn ba« erfranfte 9rinb«iet> befeitiat unb

4 SRcnate naa) bem legten (Srfranfungefaüe feine

neuen (5rfranfungen »orgetemmen finb;

3) »enn fid> bei bem in befonberen GtaQungen

abgefonbert pebaltenen Minboieb be« «3eud)engeb3fte«

innerbaib 3 Monaten, »on bem Xage ber moA(ia)en

Onfection an gereebnet, feine Salle »on Vungenfeu$e

gejeigt baben.

(St barf je'trcb bie «utfüb^rung »on 9iinboiet} au«

burä)gefeua)ten 93iebbeftSnben, aufer jum ^totdt bet

6o)lo<btent (§. 37) erft 6 Monate nao) bem legten

CrfraHfunoCfaae ftattfinben.

§. 44. 9iaa> »orfa)rifttma|ig erfolgter Detin«

fection unb nao> «uft)ebnng f4mtntlia)eT ©cbatjmQ6'

regeln bat bie OrKpolijeibeborte ta« Örtefc^en ber

©eua)e bura) amtliche ^ublifation jur effttitfio>en

Aenntnip ju irin^en.

§. 45. 0« Oftfrirtlanb flnben bie Corfajrfften

biefer ^nftnuiicn nur infomeit fln»enbung, alfl bie

buro) ben §. 33 te« @eu<&engefefee« aufreebt erbaltenen

»fftimmungen be« ©efetje« tom 28. «uguff 1855
nto>t cntgegenfleten.

SKofcfranFbcft.
I, (Srmitteluitg ber ©eueren iirtbrüc$e. — §. 46.

Die tem beamteten Tblcrarjt naa) ben §8. 11 und

12 be« 0*fefee« ebliegenbe Qnterfua)ong foQ in ber

Reger in Oejjentbart be# CrttBorfteber« , ober eine«

ben be» OrtffpofljeibebJrbe bntu beanftfagten »eamten

erfotgeu. Of* «1« *n«6tua>
r

ter @eua)e fejt^efteflt ober

liegt ter Serbaa>t eint« ©eucbetianJbruo)« »oi fo'bat

ber beamtete Sbiträrjt tnSjlittyt ja ernrtWn, tbie

l«fi|e tie brtbäetitt^m frfn)einungen Jt^on beftanben

b>Kn, 'Wnwetbmg« Uferte an« tem ®tt]8fie TDatdnft,

ober itf »ert*ebtiget ©erfe eäffernt' fjrtb, cfl blefranfen

ober »ertatbtigen Uferte mtf anbeten ^ferben In $Je«

rübrung fterbrnrntn, ob un> »o biefelben

ieboA im dertiebe be« ©euebenaebäft« felbft erfeiaen finb. unb »er ber fröbere ^efifeer »ar.
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Da« ergeonifj biefev (Ermittelungen ift otjnc Cer«

jug ter CrUpclijeibebörte unb gleichseitig ter nächften

eorgefefcten 93ehörbe bec Ce&teren mitzuteilen, bamit

ton tiefen ©eb,5tb<u bie etwa noch erforterlichen

»eiteren ßrhebungen föleuni^ft torgencmmen werten

BnMBi
§• 47. 3 ft eine entfpreebenbe polizeiliche fnorbnung

nca) nidjt erfolgt unb ber (eitenbe i'olijtibeamte bei

ter Unterfucbung nicht jugege«, fo hat ber beamtete

Iburarjt in allen fällen bie fofortige Sbfonterung
unb ßinfperrung ber für rohfranf ober rofcoertächtig

hfunbenen ^feibe anjuerbnen, 3ug(eicb tat ber

beamtete Sbjt rarjt bem 23efi|er in ^ferbe et er beffen

Bettrerer oon tiefer Änorbnung tu- rb ^rotofoUarifc^e

ober anter weite fchriftliche (£r5ffnuag Aenntntg ju

geben. Urber ba« Ißrgebnijj ber Unterfucbung unb

Ober bie getroffenen borlanftgen fcnorbnungen wirb

eine JBerhanblung aufgenommen, in meldet auch bie

regfranfen, bie rogt ertüchtigen unb biejenigrn ned)

nic)t erlranlten Uferte , meiere ber HnflecTung au«ge»

fegt gewefeu fint, aufgeführt unb nab.tr bejeiebnei

»erben mfiffen.

Diefe SJerbanblung ift fofort ber Ortfpcliieibe«

hörte a, Li überf entert, Welche barauf bie »eiteren Schüfe*
ma&reaeln natu SWaggabe ber nachfel^enben SSerfchnften

ju treffen bat
II €cbugma|rege(n. — §. 48. Die Orttpoligei*

beerbe l;at ten ilu?trud> ter flfcfefraniheit auf orte*

übliche Keife unb burch $e!anntmacbung in bem fär

amtliche $ubßcationeu beflimmten blatte (Jhei«*>

Umtftblaü u. f. tu.) jnr öffentlichen fietmtuij ju bringen.

0" -Stätten mit mehr al« 50,000 (Einwohnern

tann von tiefer ©etauntuuehueg mit Genehmigung be«

SRinifter« für bie lanbwtrthfcbaftlichen angelegensten
Hbftanb genommen werten.

•. rotfranfe liiere. — §. 49. Oft ber Wofe bei

Werten feftgeftellt, fo hat bte Ott« bolijcibefe*(be berm
fofortige Üöbtung anjuorbnen.

Die OrMpolijeibehörte hat bafür ju Jorgen, bog

bie 53btung an aboeUgenen bon ihr $u bcftiuimenben

Orlen erfolgt. Sei tem £ran«pcrte nach tiefe» Orten
mujj tafür Sorge getragen werben, bag lebe Berührung
ber rofcigen $ferbt mit anberen bertnieben wirb.

b. ro$wbäd)tia< Stiere. — §. 50. Die Vante«»

polijeibebörte lann in nachfolgenden gällen bie löctung

refebertachtiger Uferte auorbnen:

», Denn bie rofcecrtäcbtia erlrunlten Shiete ter

Hnfieclung bur<b robfrantc Stetere nacbw««licb auöge*

feM getoefen f«ib; ,

h. trenn terba<fit*t«r Siafc

c. wenn abgefpetrtt roboert-Schtige Uferte nach

breimonailicher «bfperrung oon bem beamteten Xbto"

arjt no<b ul<bt für unwcäcbti; eitlart werben tönuen;

4. wenn geeignete SÄiumlichfeiten jnr *bfp«rrnng

ber terbäcbtigen Uferte eicht befebafft merben fönnen

cber au« anberen Grünten nach Sage be« ftalie« eine

wirlfams «brceljr ber €euche burch anbere €cbub«

maßregeln nicht tu erzielen ift

3n allen tiefen fällen bat bie OrNpoltjeibehörbe

ohne »erjug bie «nerbnnng ber $öbtung unter (Sin*

reichung einer gutachtlichen «eujjerung be« beamteten

Xbierarjte« JU beantragen, worauf bie 8aute«polijeif

behörbe mit mögltchfter »efchleunlgnng bie geeignete

öetfnauug ju treffen bat

§.51. Wenn in t-ett im §.50 bezeichneten gällen

bie Xöbtung ro|oerbächtiger Uferte von bem »tnter

beantragt »irb unb tiefe iDialregel bem öffentlichen

3ntereffe enti>nd)t, fo bat tie &mtee&cii)eibebörte

biefelbe antuorbnen unb )toar in bem §aOe unter

Litt. c. chne ÜläcTfic^t auf ben «blauf be« bafelbft

te,eidin<ten Zeiträume?.

§. 52. Werben bie abgefperrten Uferte in cec«

botevibriger Senugung ober aut«rbalb ber ihnen an«

getottfenen -Käjmlicbftit ober an Orten, ju welchem
ber Zutritt für fie »erboten ift, betroffen, fo Tann bie

luftdnbige Ort«t>oli)eibehörbe bie foforHge Xöbtung

berfelben anorbnen (§. 2'i be« ^eie&ee).

§. 53. $«U ro|t>ertächrtgen ftran(beit«erfcheinungen

bebauet« i<ferbe muffen bi« babta, bofj entmeber ihre

löctu ig etfotgt ober ihre »eÜTtanbige ©enefung unb

Unoerbächtigfeit oon tem beamteten Xbierarjtt auf

®runt> fcrgfaltiger Uutetfuchnng befchrinigt ift, unter

©taafperre geh -Uen »trben, fo ba§ jebt ®ertil?rung

ober (9enteinfa)aft mit anberen Uferten mirtfam ter»

biabert mirb.

Die Crt«potiieibehörbe £at ju tiefem 3»e<fe ba*

(arforberiiehe antuorbnen nnb ben üitfifter be« Stalle«

,tu folgen Einrichtungen amubalten, n>eto>e bie Durch'

führuRg ber borgt fthrtebenen Sperre fitbrtfttOen. (Sine

(Sntftrnung be« ter StaUfpem untermorfenm Vfrrtel

au« bem «bfperruugbraome tarf nur mit onflbrtttfitcher

<5rUubni§ ber Ortepoliitibehörbe ftattftnben.

$..54. Die für tie abgefperrten ro^oerbichtigtn

liiere eeftett'en härter mnffen mit ber ®efabj ber

flnfiecfung beCannt gemacht tmttt Dirfetben finb

ton ieber Dienflleiftung bei anberen Uferten au«p<
f<* lie&ert nnb t urten nicht in bem «ranltttftafle f4(l«fen.

66. Die in--.bem abfperruug«raum befintthbet'

31

fen.«u*ftu§4
b>trle Drüfen.

SnfchmeQungen, btfonter« im Aehigange, oerb&btige

l'bmpbgefafe.anfchioetlungen , nerb&btige ituoten in .ter

i>aut, cerr ddjtige anfchmeOungen einjelner ürtrentitattn

beftehen, hefonber« aber »enn ,rcci ober mehrere tiefer

Srfchtinungen gieichieitig torhanben finb ober neben

einem einzelnen ber genannten Aranlheitljeichen Dam«
pfigftit ober fchlechU »efchaffenbeit be« ^aare« »ahv

I - ffrippen, Waufc v ©taü»Utenfiiien nnb fooftigen Otrfia)*

fehaften bürfen »*i)Mib ber. Dane«' tK *H««rr«titgJ

ohne peiiitiUche er(anbnr| nia>t an« be» Staunte >*U
fernt werben. , , o:r:u },:or.i^j- tuJjimuJ nii 4>i«

«rforberitcbfn.igaa« fuib .bie ieireffenten ®«g«n.

[taute Unkt einem leicht lenn Hieben ü«ch" Mi cerfo^n:

c. bet «»fltrfuna »etb&hrige Ztytu. — §. 56. Wie
Uferte, Deiche mit: ro^Iranlen ober rotyoert&chiigen

^ferben in einem Stalle geftanben hoben ober fonft

in nachweielicbe »erührung mit benfelben
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finb, aber no<b feine &erb5d)tigen Äranfljeitierf et ei nun gc

n

geigen, finb in bef enteren ©taüräumen unter polijei«

liebe »»baebtung ( Obferbation ) m fteüen.

§. 57- X>ic Ort»pclijeibet)örbe bat He unter

Obfewattou gefieflien $fetbe minbefteni alle 14 Sage
turdi ben beamteten Itjierarjt nnterfueben ju laffen.

58. «uf grö|ere, pefc^loffene Ortfcöaften , in

Belebe« ein ober mrfjrere approbirte Sljicror^tc oobnen,

fiabet bie ©erfebrift bei borigen ^aragrapben feine

««»enbung, bagegen ift best 8efi|er ber unter Obfer«

»ation pefteüten ^ferbe ju erSffnen, bafj er Wefelen
bei «Itometbuna, ber ©tallfperre minbefteni aüe 8 Sage
fcunb einen approbirten £bterar<t unterjudjen ju (äffen

unb Aber ben öefunb eine ©efebeinigung bei Z\f\tt>

orjte« oorjulegen b,abe.

'Der Ibierarit ift berpfliebtet, Oer Ortepolijei«

betörte Pen allen berbää)t:gen tfrfcbeinnngen , ttelctje

ben «u*baicb bei 9fb|ei bei ben unter Obferoation

befinbiieben Werben befArsten laffen, fifortige «n»
jeige ju macben.

Inf tiefe Anzeige ober infofern buret) anbere Um-
ftanbe ber ^ertaeöt bei SRofcei bei ben unter Obfer«
satioa befintlitben Uferten »eiftirft »erben foflte, bat

bie Cxtf poltjeibebCree bie fa)leutiige Unterfuä)ung ta-
felten bura) ben beamteten ibjtrarjt ;u beranlaffen

nnb erforberiieben ÖaQ« bie ben SBorfcbriften biefer

Onftruttion entfpreebenben 5tbu|ma&regeln anj«orbnen.

§. 59. 6o lange bie unter Obferoation ftebenben

^feroe bei cer tbierirjtlicben llnterfncbung gefunb be-

fanden rotten, ift ber ©ebraub berfelben innerbalb

ber «renken bei Ortei nnb ber {jelbmarl ju geftatten.

i}ür beten tenubung aufcerb>lb bei Ortei nnb ber
Qtliamxt mufe eile befonbtre »olijeiltcbe firrlaubnrjj

uacbgefua)t werben. Se|tere ift jeboeb niebt }u er«

tbeüai, tpenn bie nacbgefncbie SJenirbung ein »otflber«

gebenbei CinfteUen ber ^ferbe in fremte Stallungen
unwrmeibdct» macben mürbe.

§ 60. Die Dauer ber Obfer&atien ift minbefteni

auf oret SWenate fefMufefcen. ffiäbrenb biefer 3elt

bärfen bie ^ferbe ohne ftbriftltcbe ürlaubnlfc ber Orts«
poliieibeb^rce siebt in ancere ati bie oorgefebriebenen

etailongen ober ©eb.öfte gebraa)t »erben.

3m Salle twr erbaltenen «riaubnifj Ift bie poifjei«

liebe Obferoation in ben neuen ©tanborten fornufe&en.

Sa tiefem „SUKtf muß bie betreffend Crtepcltjef«

bebbrbe oon ber ©arblage in ffetintnij? gefegt verbeit.

§. 61. SBteb ben poltjeHcbeu tttiorbnungen ton
bem ©efi^er niebt punftUa) folge r.eleiftet, f* finb bie

betreff«ihm n Sterbe fofort ber StiUfperre ja untetmerfen.

-^62. Die CttfpcÜjeibebörb' hat \a »eranlafjen,

ba| |ämmtlia)e unter ©perre gtftelltea Werte t&re«

»ejirf« minbeiteni ailmonatiicb/ einer Unterfaebang

bura) ten beamteten Itjieravu unterzogen »erben.

<8cminnt bie 'Btutyt an &tiit*ijnnng eter [int bt-

fonbftt Umftänte eorija^tm , bie eijie ftatt : f unten

e

Serfcbleppung bei «nfteefungiftoffei roabrf rbeiuiicb

ma<ben, fo fann eine «enifien ffimmtlicber Werbe«
beftoibe bei Orti ober einjelner Ortftb^ile bureb ben

beamteten Xbierar}t oon ber Crt?poiijeibeberbe ange«

erbnet »erben.

§. 63. Die Sababer refciger ^ferbe finb mit ftant

unb {)aar, naebbem bie $cut freupeii burc^fcbnitten

ift, auf ci)emifa)em SSege )u bernitbten ober, foroeit

biei unauiffib,rbar ift, ju cergraben. Die @ruben
mflffen fo tief angelegt fein, bafj minbefteni 1,25 2Reter

ÜTbe bie (Sababer bebetfen. Die Ortipolijetbeb,drbe

bat ben Ort jn beflimmen, an meinem bie 9efeittgnng

bejiebeatlicb Sergrabung ber Gabater ju erfolgen bat.

Diefe Sorftbrft pnbet auf folä)e ^ferbe feine

«nmenbung, roelcbe bem ©roabrfam einer ber Äönig.

lidjen Ibierjr\n?ifcbu!en ober einer ber Staatiaufficbt

unteroorfenen b,öberen Sebranftalt fibergeben finb, um
für bie 3a>e<fe terfetben berroenbet \u »erben.

§. 64. Die Deiinfection ber Stallungen unb

Wäumdcbteiten, in roelcben robfranfe ober rogberbäb'

tige Uferte geftanben baben, fovie ber ftrfppen, Staufen

nnb ©erätt;f(baften, »ef$e bei ben gieren benutzt

rorrcen ftnb, oer ia?fjcvtrre, juenen, wattei, ]orote oer

Detd>feln, an benen rofcfranfe ?ferbe geftanben baben,

miig unter Leitung unb <iontTo!e bei beamteten Zb^ier«

arjtei erfolgen, lieber bie erfolgte «u«fttyrung ber

Deiinfection bat ber beamtete St&>rar3t ber Orti»

polijeibeb,5rbe eine 9efa>einigung einjnreic^en.

III. Aufhebung ber @<bu^magregeln. — §. 65.

Die geuete gilt a(i erlofcben: 1) trenn f3mmtlia)e

roboerbäcbtige ^ferbe getöbtet, ober oon bem beamteten

Xl}ierar}te für gefunb erflSrt aorben finb; 2) menn
bei ben unter polizeiliche Obferoation gestellten gieren
teabreut ber Dauer ber Obferoation feine berbAa)ti^en

ftTantbettijetcben »abgenommen »urben, nnb 3) nenn
bie borfebriftemäsige Deiinfection erfolgt ift.

Die Ortipeltieibeljörbe bat bai (Srlöfä)en ber

@eutbe unb bie flufbebung fAmmtlirber '3<butjirtafj«

regeln turit amtliche ^ubtication jar öffentlichen flennt«

nig }n bringen. Diefe ^ublicatton Ift in benjenigen

Stätten niebt eifert erlief, in Beleben ber Kuibrua)

ber @eua>e ntd)t cffcntUct) befaunt gemaebt »irb. (§. 48).

IV. «n»enbung aef anbere larinbufer. — §. 66. Die

für Werbe in biefer Onftruftion erteilten »orfebriften

finoen auet) auf (Sfel, 5Raultljtere unb 1«aulefel «n-
»enbnng.

8. 3Me ^pefeafeuc^e ber «cfcafe.

"I? ^kbu^maSre^eln. — §. 67. Der Äuibvuct) ber

Rolfen in einer ©cb.afbeerte ift naa) erfolgter gefl»

ftedung unber^figlicb bon ber OrtCpolljetbebdrbe auf

ort8fiblid)e Seife nnb buKt) 3)efanntmaä>ung in bem für

amtUcbe ^ablicatfonen beftimmten blatte ( firet*.,

Wmteblatt u. f. ».) jur öffenttta>en flenntnig )u

bringen. Dai Seuctje^eböft ift an bem $anptetnAangi»

tbore ober einer fonjiigen geeigneten ©teile mit einer

|?<8J 3ngleicb bat bie Ortipolijeibebfabe für

fammlliebe auf bem geucbenget)öft befinbiieben ©a)afe

bie ©taHfpeue anjuorbuen.

€o»eit ei bie Oert(io)feit geflattet, foOfn bie
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fldjtbar erfronften oon beo onfdjeinenb gefunben ©c$afen

rnt unb btite Abteilungen abgefonbert aufge«

»erben.

©er SB eft(je r be« ©eb^fte« ift an
j
ulja l ten, bieienigen

Einrichtungen ja treffen, »elt$e |nr »irffamen 3)urä>

fub.runa. ber Sperre erforberliö) finb.

I. 69. Der ffieibegang ber ber ©taßfperre unter*

»orfenen 6a)afe ift oon Der Ortepolijeibebörte ju ge«

ftatten unb nur bann ju »erbieten, »enn bie ju

be»eibenbe 0l5a)e ibjer fcage nnb j^fläBflMdjleit nadj

cb,ne <Befab/r einer ©euo>enoerfd)!eppung nia)t fcenufet

unb tiefe ©efalfr aud) burdj anberweitige polijeilia)

anjuorbnente Bortebrunaen niebt befeitigt »erben tann.

§. 70. Dem $eftger be« oon ber ©eud)e be»

faüenen öeljcfte« jlnb nadjfclgenbe »eiteren SBerfebjr««

befo>ränfungen anfjuerlegen

:

1) Die Äbfubj cc« ©djafbunger au« bem $eud)en<

ge^öfte auf folgen Segen unb naa) folc&en ©runb-
ftflrfen, »elä)e aud> oon ben 6 trafen feudjenfreier

©tydfte betrieben »erben, iß bfo |ur erfolgten Inf«

Abling btr berorbneten e^u^ma^egrtn (§. 83) ju

»erbieten, fofern bie ©efatjr ber x5erfo>leppung ber

©eua)e buro} anber»eitige poliie ilidj anjuorbnenbe Cor«

(errungen nt<$i befeitigt »erben tarn.

Z\t Ort«po(ijetbe&i5rbe bat hierüber nad> OTafjgabe

ber örtlichen Certjältniffe bie näheren Anorbnungen

ju treffen.

2) jHau&futter ($eu unb 6trot}), »eldje« im

©eudjenftaße ober auf bem ©oben beffelfcen lagert,

barf auf bem ®el)5fte nidjt entfernt »erben;

3) ©djäfer unb anbere $erfonen, »eldje mir ben

Ironien ©cbjafen in ©etütfrung fommen, bflrfen jur

*b»artung unb Pflege bon <5a>afen in anberen @e>

bSften nio)t oeroentet »erben. Diefelben bürfen bat

<SVe^ßft nur nad» juoortger Abmafdjung ber ftujjbe«

Reibung unb Ablegung ter ©taOfleibung ocrlajfen;

4) jjremben, unbefugten $erfonen ift ber »Jutritt

ju ben fronten ©djafen unb beren ©täflen ju cerbieten;

5) aem<infc$aftli$e 6tbaf»5fd«en bürfen oon ben

ber&pmeunter»orfenen€ä}afen nidjt benufct »erben;

6) bat ©djeeren berfelben barf nur oon T?erfonen

gefdjetje», bie innerhalb ber nadjftfolgenben 8 laae

mit anberen 5 djafen nidjt in Serütjrung fommen

;

7) IBofle barf au« beni ©el^offe nur mit ffrlaub«

nlfj ber Ort«pol»je beerte unb nur bann auegeffltjrt

»erben, »enn fle in fefien sä den ©eipacft ift.

§.71. Girflart ber beamtete Itjier ;r,t, tay nad}

bem Srgebniffe ber Unterfndjung ein «uibruep bei

$OcTenfeua)e bei ben ©cpafen jur 3eit r.itti feftgefteßt

»erben tbnne, bog jtbod) nacb. ben oorliegenten Ärant-

b,eit0erfd;eirungen ober mit 9?Acffi$t anf eine nadjge«

»iefene unmittelbare SJerübjung mit pcdcnfranlcn

©djaf« ber begrünbete * erbaa)t ber fcrfranfancj oer«

li'Be ' f° W bie Crt«boli|eibeljorte bie oerba$tjgen

©tbafe 'unter »oUieilid)e ©eobädjtung ( Obfetc'flttion

)

ju fieüen.

§. 72. Grtlärt ber beamtete I^ierarit naa) Ab-

lauf oon 14 lagen, bafe an ben unter SDbferbation

g eftelften <5cb>fen (eine oerbdc^tigen «hanfbeiUer«

(Meinungen »abrjunebmen feien, fo ift bie pcltjeilid^e

Seobacbtung »ieber aufjutjeben.

§. 73. ÖJenn nacb ^age be« einzelnen ÖaUe« eine

b&aig juberl5ffige «bfc^lirftung ber ^eerbe, in »tldjtt

bie $oc!enfeua>e feftgefteat ift, für längere Aeit nidjt

burtbju führen ift, ober »enn eine raföere vnbfoiaft

ber €eua)e im Öntereffe benachbarter, ber ßeud^en.

gefabr aufgefegter 6a)aft)eerten geboten ift, fo bat

bie Ort«poli\eibeb
>
örbe ben Seftber ber {gerbe }ur

fofortigen Ompfung aller jur Seit noa) feuo>enfrei(n

etücfe berfelben anjupalten.

§. 74. 3ft bie Oefabr einer Süerfcbletpung ber

©eudje nad) ben örtlichen 3Jerb,altnijf en überhaupt mo)t

au«}ufo>lie§en, fo bat bie Crt«po(iieibeb.5rbe bie Ompfung
aßer oon ber ©eud)e 6ebrob.ten $eerben unb, fo»eit

erforberlio), aUer tn bemfelben Orte befinblidjen 6n)af

e

anjuorrnen.

§. 75. Die im §. 74 er»ab.nte Sdjuftmaßregel

ift aua) bann eon ber Ort#polijeibeb,örbe «njuorbnen,

»enn nnb fobalb bie 6eudje im Orte (elbft ober in

beffen Umgegenb eine größere Auioepnung ge»innt.

§. 76. Zi( pctijeilid; an^eertnete Jmpfunü tnuö

in aUen gfißen unter «ufftd)t be« beamteten Stb,ier.

arjte« erfolgen. (§. 21 be« (Stefeftee.)

§. 77- 9m galle be« §. 75, »enn bie ©euebe

im Orte frtbfi ober in beffen Umgegenb eine gr^ere

Verbreitung geminnt, ober »enn auf (8runb bei §. 74
bie 3»pfung ber betrat ett 8cb.afe angeerbnet ift, finb

an ©teile ber in ben §§. 63—70 bejeio^neten ©djuö-

maßregeln für ben ober tu oon ber ©eud)e befallenen

Orte unb beren ftelbmarfen nacb,folgenbe »erfeb.r«<

be]d;ränfun^cn anjuorbnen:

1) bie Auefübruna oon 6n)afen, oon JKaufjf mtfr,

»eld;e« im ©euo)eftaue gelagert bat, nnb oon @djaf'

btlnger ift )u »erbieten

;

2) bie GHn* unb t>urd)füt)rung oon ©o>a.fea barf

nur mit <5rlaubni& ber OrMpotipibefjörbe unter Sc«
oba(b,lnng ber oon berfelben »orjufo>reibenben €a)u|«
magregeln erfolgen;

3) ffiotle barf nur mit (Srtanbnig ber Ort«po(Uei'

betörte unb nur bann autgefub.rt »eiben, »enn fie in

fefien Süden oerpadt ift;

4) ber ©eibegang ber ©djafe innerhalb ter gelb»

mar! ift j»ar }u geftatten, jeboa) tjat bie Ort«poliiei<

bttjärbe rüdfia>tlicb, beffelben biej|enigcn ^inidjranfnn; tn

an^uorbnen, ueld^e ciicrtema? fi:ib, um eine lieber«

tragung ter ©eu4e in bie feudjenfreien SBteb.beftänbe

ber benachbarten Ottfdiaften ju oer^inbern.

Auf ©eu4enan«brüdje in großen gefcb,(offenen Ort«

fajaften (§. 20 teff ©«fege«) finten bie »erfc^riften

tiefe« fyira&rapljen feine Anwencung.

§. 78.- «M* tOe ©eudje bei Sreibbeerben ober

bei Freren, nddft fid> auf bem £ran«p»rt< befinden,

feflgefießt, fo bat bie Orttpolijeibeltfrbe ba« IBeiter«

treiben ju oerbieten unb bie Abfperrung ber Ifciere

anjuorbne«.

§. 79. Aufer in tem gaße poli«ilia)er Anorbnung
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barf bie ^cdenimpfung ber 6<$af< »>nr nno) borheriger

Anjetge bei btr ÄreUpolijeibeharbe borgeuommen »erben.

DUfe «njeige mu§ minbeften« 8 logt cor ber Otnpfung
ttf«Igen. (§. 40 be« ©efe&e«.)

r,DU ÄreUpolijeibehörbe bat tie beabfidttigte SJor*

nähme ber @a)afpodenimpfujig fofort tuich, amtliche

fJublifatic-a jur öffentlichen Äenntnifc ju bringen unb,

fetoeit fie nia)t felbfl bie Orttpolijei bercoaltet, ber

beteiligten Orutpclijeibeborbe UBberjüglia) 9cao)ria>t

}u geben.

5ür baS (3e^ejt, auf reellem tie ^edenimpfung
ter ©cbafe borgenemmen »irb, bat bie DrMpolijel-

befeöibe bie in ben §$. 68 — 70 bezeichneten 6a)
mafjregeln anjuortnen. f§. 41 bei ©efefce«.)

f. 80. DaS 6ü)laa)ten pc tfenfranfer @ä>afe jum
3»ed ber B(eifo)nu|ung fär SDtenfcben ift ju betbteten.

§.81. Die Cobater gefaDener ober getöbteter

podenlranfer €ä)afe mßffen auf ctjernlfchem Oege ber«

nid} tet ober, foioeit biet unau«führbar ift, bergr;ocn

teerten. DU Gruben finb fo tief anzulegen , bag

minbeften« 1,** SReter örbe bie Gababer bebeden.

Do« Abhäuten berfelben ift j»ar geftatiet, et türfen

jeboeb. bie ßante nur mit auflbrüdlia)er (Srlaubnifj ber

CrtcpclijeibeSjcrte unb nur bann aus bem €5eua)en*

getjöft ausgeführt »erben, »;nn fie in betlfommen üift«

tredenem »Juftanbe finb unb ib)te birecte Ablieferung

an bie ©Eiberei naa)ge»Uftn »irb.

§. 82. (Sine Deeinfection ber Stallungen unb
9i5umiicbUiten, in melden podenltoufe ©djafe ge<

ftanben baben, ftnbet nur auf ©cblacbtoiehhSfen unb
©aftftällen unb in fotd)en 'Stallungen ftatt, »eiche

borfibergebeub jur (Sinftetluug »on Schafen beuufet

»erben. Dlefelbe rau§ unter Seituug unb Gontrole

tea beamteten IhUrorjte« erfolgen.

IL Aufhebung ber ©cbuljmafiregeln. — |. 83.
DU ©euebe gilt al« erlofd)en:

©ciui nach, ber (SrfWrung be« beamteten Itjien

arjtei bie bon ber @eud)e ergriffenen ober geimpften

Schafe burebgefeuebt unb bie Rotten ganjUa) abge«

f) eilt finb.

Die anaeetbneten ©dju&ma&tegetn finb Ubocb nod)

2 SKenaie nad» bem (Stlöfcbe* ter «euebe aufregt ju

erhalten.

• €>±a\t in ooüer £3olle büefen erft 4 Monate naa)

bem (Sri 5 1 ü>en ber Seuche aa^.;cfü::rt »erben.

S«d>e tureb .amtlich* ^uilUation jur ..£ffentlia)eu

Äenntolfi ju brisen. I ji tfihier einer naa) §. l2

ahaejprrxam, Ztejbbeerbe iji auf leinen Antrag iwent«

geülla) eine öefdjeinigung baiüber auSjufktlen, ba§ bie

angeorbneteu Scb>|}majiveg4n Bieter auf.el)tben fiub.

ü #**»älieucb« btt tyietbc unb bl4ecten<
K«*f4>U<t terW«f*t.u«ft**ftiiifc»fri>e«.
. , .^ u< , I, »rf*«ir. ua)< >« 9fei.be. , }

•
• .

..jjJL @imitteiung ber @eucbenaudbrücbe. — §. 85.

3ft buicb bal in ben §§. II unb 12 be» &tm<*
borgefa)riebeue SUerfal)Ten ber «uebrwb. ber «efcbal-

feua)e ober ein begrünbeter 8erbaa)t berfelben feflge«

fteüt, fo bat ber beamtete Ityerarjt, fo aeit »ie moglia),

ju ermitteln, »ela)e ^ferbe mit brn er [rauften ober
berbda)tigrn $ferben innerhalb ber legten 6 Woaate
in ge|d>l(a)tUa)e 3)erttbrung gebrad)! »orben finb, uob
barüber ber Ortepolijeifeljarbe eine «njeige }u er*

ftatten.

II. ecbuj^napregeln. — §. 86. Die Crtepclijei«

teerte bat ben «utbrua) ter «efa)dlfran(Qeit auf
orteüblia)e UiSeife unb bura) ^efatintmaa)ung in bem
fär amt(ia)e ^ublicationen beftimmten blatte (Wreia-,

Amtsblatt u. f. ».) )ur öffentlichen Jtenntnig ju bringen,

§. 87. An ber 8cfa)ätfeua)e erlraotte ober ber«

felben oertä^üge ßengfte unb Stuten, be«g(eia)en bie«

jenigen f feibe, »da)e innerhalb ber legten 6 Monate
naa)»eieiia) mit erfrantten ober berbäa)tigen {icngften

ober € t^ien begattet »orben finb, müffen ton bem
Segattungftacie au6gefa)loffen »erben. 3ug(eia) bat
bie DrtSpolijeibehSrbe ben i'.efi^eni }u a öffnen, bajj

fie ben Stanbort bie|er $ferbe ohne juoorige Anzeige

bei ber ^clijeibebo'rbe nia)t ceräubern bürfen.

«nterroeite »efebränfangen in ber S)enu|ung ber

^ferbe finb bem Seftger nicht aufoueilegen.

§. 88. Xritt bie &efcbälfeua)e in einem »e^irfe

in gt3&erer Au«behnung auf, fo iann bie 3ulaffung
ber fferbe jur Segattung für bie Dauer tec ©efabr
allgemein bon einer juoorigen Unterfua)ung berfelben

bnra) ben beamteten Xhierarjt abhetngig gemalt werben.

(§. 43 te0 @efege0.)

0" tiefem ftade muffen bie {>engfte auf ben &e<
fajilftationen unb alle übrigen Decfbengfte ber ©egenb
bon 14 ju 14 lagen einer thierarjüichen Unterfuchuna.

unter^oAtn »erben.

§. 89- DU naa) 33orfd>rxft be« §. 87 angeorbneten

8a)ugma§reAeln finb »Uber aufzuheben:

1) .Rüdfichtlia) berjenigen Ererbe, »eiche mit er«

l. antun ober berb&htigen $engfleu ober Stuten bc
galtet »orten fmb, »enn fie innerhalb 6 Staunte nad)

bem Acte ber Begattung feine berbSdjtigen ibmptcme
jeigen;

2) rildfichtlich berb£a)tiger $feibe, »enn fich naa)

bem Gutachten bee beamteten Xhierarjte« ber Oertao)t

aii nicht begrflnbet herau«gefteUt hat unb Srt(id)e

irranthatäerfa)einungen fr^en oon 6<h»da)e unb

STn5&:ung«ft5rungen nicht mehr borliegen;

3) tücffi^Uicö teijenigen Werbe, bei »eichen ter

Autbruch ber 3?efü)äl|'eucbe feftgefteUt ift, 3 Oabre

Dan) er i elfter cöfliger (Sencfung;

/,4) bei allen etfranlien unb oertaa)tigtn ^enfften

fofott naa) erfolgter Caftratioa.

§. 90. Die naa) ^orfi>rift tti §. 88 anäentbnettn

Cchu&magregeln fmb aufjuheben, ftbalb bie Mrantt>eit

ei((fd)en ober auf. berein^elie ,U;ie bejchiänft ift.

.g. 91.. s^ach bem (Silof.ben ber' jhaahVit IM tie

DrtflpcUjeibehÖrbe bura) amtfiJbe ^ublicat'ion jur jSffent-

liehen Kenntni§ ju brinpen, »elä>e |)engfte unb @luten

auf 3 3ah« bon ber 3utaffun
44

jur iliegatfug au»<

gefchleffen finb.
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n. »IÜ$fn.Wn«tola 8 ttt Uferte unb brl SlrttsfrM.

). 92. Oft btr »l«*en » *uif*lag bei fferben

cber bei bem Sfiabeirr) bur* bie amtli*e Unterfn*ung

feflaefteflt, fo finb bie ertranften liiere bis jum cod-

ftanbUn «tbniung bei «ueWaj» ton ber ©egattung

auliuf*ite&en.

§. 88. Gießt fi* tntcb bie Unterfu*ung btr

«Serba *t ber SPef*ä!feu*f tjerau«, (o ift na* ben be-

)u|ti* biefer 8eu*t erteilten t3orf*rtften ju üerfab, ren.

7. Waube bcr Wetbt nnb Schaff.
I C*utpna&Tegeln. — j. 94. 3fl bnr* bal in

ben §S- 11 »HD V2 bei borgef*riebette »er-

fahren ber «uSbru* ber Ääube bei Werben ober

e*afen feftAefteDt. fo iß berfetbe ben ber Ompotijei-

bebftrbe auf crteübii*e ffieife unb bur* $efauntma*ung
in bem für amtliche fablicatieren beftimmten iMatte

(Äreii.. «mteblatt u. f. ».) jur cffentlt*en »enntniß

ja bringen.

§. 95. Waubelranfe fferbe unb €*afe muffen,

_ terfelben boriieljt,

in ber tftegel bem Änroerfabjen eine! opprobirten

Ibjerarjte« unterworfen Derben

Tie Ortiroli^eibebörbe bat ben Sefifcer räubefranfer

ge»e

Uferte unb <£*afe mit cnt'pre*enrer tnmetfung ;n

r«rfet?en unb ^u baanlaffen, rag gteityeifg mit bem
Äurtafabren eine DeeiDfection ber 'Stallungen, bcr

®erä»bftbaftfn ( bei Öef*irrel, ber Cecfen, ^ufcjeuge

u. f. ». erfolgt.

Senn ber beamtete Ifjierar\t ni*t bereite im Auf.

trage bei ©rfiBerl mit ber Teilung ber räubefranfen

Uferte ober €*afe befafjt ift, fo t?at bie Crtfpclijfi«

bebSrbe benfelben in geeigneten >J»if*emajmen ptr

SSeauffl*t'gung bei Äuroeifabjenl an Ort unb £t«üe

|« enifrnben.

§. 96. 3ft tie (jeilung räubefranfer ^ferbe ni*t

inndbalb jroeter Senate, bie Teilung raubt tränier

G*afe ni*t inntrbalb breier SPonote na* Är.erbnnng

bei Änr»erfabrenl Ntthft, fo aiüjfrn biefelben brr

StaUfpme rnteroetfen »erben. 3n größeren Starten

ber oeftjtcJung ber inauteri anrgett

fl eilen.

Der ©eftyer bei Gleuel ift cerpfli*tet, bfrlenlf.rn

©nri*tungen tu treffen, »el*e i.ur »irffamen Dur*«
fu&rung ber Sperre bon ber Ortepclijeiceb.e'rbe cor.

gefebrirhen »erben.

§. 97. «Derben Werbe ober S*afe oon bem be-

ernteten Zb/ie-arjte für unheilbar räuKrrant ertlirrt,

fo bat bie CrtepeliieibetjSibe bie leciung berfelben

anjuortnen.

§. 98. Staubefranfe Uferte cber ®*afe, rcel*e

an jjo*grabigen Sierbitfungen ber ftaut unb jupli*

£ beÄ" m*XUH UiU*' T M*mX

§. 99. Dal £*la*ten iJubefranter W«be ober

G*afe barf nur na* ocrgänglger (frlaubnil ber Crte.»

poli}eibebJrbe erfolgen. Oft ein §etlteifal)ren enge.

ge»enbet, tur* »el*el bem 5leif*e eiue gefunb&eite-

rante ^ferbe foalet* na*
©taÜfjunter pem

gefÄ&rfi*e t3ef*affent)ert Dtrtieben wirb, fo ift bM
e*la*ten ber Zb/iere ni*t \a ptftatte

n

*a* ber Ibbtnng räubefranftr fferbe ober ©*afe
muyjen beren ^taunn^en, jomie aue te^erarQicoaTten nnb

(Segen ftfinbe, toel*e mit ben fd ben in ^erübrung gt>

fommen flnb, Borf*riftlma6»g btlihRcirt nxrb«r.

f.
100- t^ute gef*(a*tetrr cber getSbteter raube-

franrer $ferbe ober 6*afe bflrfen aul bem een*en-

gebSfte nur in boUtommen getroefnetem 3»ftanbe au»-

gefflbirt »erben, fofern ni*t bie birecte Hbltbfttubg

berfelben an bie ©erberei naa)gemiefen mirb.

§. 101. SHäubefranfe Werbe ober €*afe türfen

muljrenD bei Jturoerfabrent unb bil \ut Huflebung
ber €*uftmaf3regeln nt*t in frembe 8taüe gefteSt

ober auf eine iBeice gebra*t »erben, treibe mit ge*

funben ^frrben ober €*afen beveibet toirb.

-öi» «ulfüb^rung rdubefranfer ?ferre ober 6*afe
aul ber gelb mart bei @eu*enortl barf nur mit poiijri-

li*er Grlaubnifj erfolgen.

Onnerboib ber 8e Ibmarf tonnen rdubefranle ^ferbe

jur Arbeit oernxnbet »erben, fie bürfen aber ni*t mit

gefunbeu Uferten )ufammengefpannt ober in unmittel-

bare «BeTÜ^runa aeftellt »erben.

©ei"*ure, Beelen unb $u|ueuge, tL>el*e bei frasfen

$ferben benu^t »urben, bürfen ium @ebrau*e für

gefunbe Werbe ni*t »ermenbet »erben.

§. 102. Wirb bie Seu*e in ®*afberbeo, »eiebe

fi* auf be« ^raalporte, anf €*ia*toiebb&fen er er

in «aftitaaen bepnben, feftgejteüt, fo bat bie Ortl-
poli|« ibeböi be bie «bfpenung beifelben bil w exfoigtea

^eünng an|uorbnen, fofeni m*t ber -fiefifter bal

€*la*ten ber liiere tor»iebt.

Die ©caf*w t«wbehanfer ®d)afe ift gefiatttt;

cl barf jeco* bie ©eile v&brenb ber Dauer ber

e*u|mabregtin nur in feften Sä<fen berpatft aul

bem 8eu*enge|)5fte auigefübrt »erben.

$a fönen, »el*e bei ber ill cüf*ur riubetranler

€*afe onmenbet finb, bürfen innerhalb ber ni*Ü-
folgeabej 8 Zage bie *Boüf*ur gefnaba £*afe nt*t

oornebmen.

§. 103. luf €*(a*roiei)böfen unb in ®aftftaüen

mü|fai biejcRigen jRfiumli*feiten, in »elcben raube*

tränte Werne oter 6*afe borfibergebeno aufgefteth

getttfen finb, etwr gtflnbliden »dnignng unb Delin-
fection untetmorfen merben. ., rl|

II. «afbebung ber 6*utma6rfge(«. - $ 1041
Die bererbneten <S*übmaütegeln finb auf^nbebfn. »enh
na* ber (irflarung bei benmleten tbierarstei fi* bei

Werben imterbalb 6 t£o*ett, bei €<bjäfen ober ©*af-
beerben inncrljalb 8 ©o*en na* erfolgter £eüung
ber erfranlten Zbiere leih«' berta*Hgen ü«anH>eitl.

^fcbernUin3e«--^e^ >t^W.- ^ "- 'r :t:t»iW
«ao) Wufbebung bn: ®*ntinaireflel« ift bal «r-

I5f*en ber 6«u*e bter* amtli*e W«bUcotion jur

ßffentli*en Äe'nntnil jh bringen.

III. Snmenbung auf Sfei ,
iWaulefel unb «Diaul-

tt}ie«. - §. 105. Die für ^Jfetbe in biefer Onftruttion
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erteilten ©er fünften finben aai auf $fr(, SWaulefef

ntt "KoiUtbiert an»enbung.

8. iollwutb tvr ttauetfcier«.
6<bu,jmaBregeln. 1) »ei Junten. — §. 106-

£unce, bei Dellen fi4> »Reichen ter icllwutb einfallen,

fwr »eiche ber lellwutb eerb&cbtig fint , »äffen von

Mm iö«fie*r ober von bemjenigen, unter reffen luf*

ficht fie fielen, fofort getestet ober bt« zum polizeilichen

£inf$reiten in einem fiebern Bebciltniffe einge}perrt

erben. (§. 46 be< ©efeije«.)

€inb iÖJenfcben ober Ibje« bon einem bei toO«

wutb b<Tbä$tt0en ^Dunbe gebiffen ober anberoeit mit

bemfelben in folebe »Berührung gefemmen, bog ter $rr<

toebt ber Inftecfung begrüntet ift, fo ift ter wbäcbtige

f)unb bor polizeilichem i^inf freiten rtict>t \a tetten,

fentern ahgefperrt zu tjalten, wenn folebe« obne Öefabr

gefebeben (ans.

{. 107. Der Iran«port eine« uwtbberb&tytgen

§unre« zum jvede ber fcbfperrung mnfc in einem

gesoffenen Sftebältniffe, ober mit enem fiebern 3Naut>

forbe (oerfeben) an ber Verne, ober, Denn ein iNaul«

lorb nicht angelegt werten fann, an zwei Letten ^tr>ifcr^en

jtoei ftübrern erfolgen.

§. 108. Die Crtfpolijeibeborbe l>at |U beranlaffen,

tag bie gegen ©erboebt« ber Jellwutb bor bem »Be-

fi^er abgefpmten $unbe fofort einer Untctfucbung

bureb ben beamteten Ibierartf ober, wenn teffen 3U '

Ziehung mit »Jeitoerluft oerbunben ift, bureb einen

antern apprebirten Ibterarjt unterzogen »erbet*.

t'iegt fein ©ertadjt ber, bag bei £unb mit einem

ttutbtranfen ober serf aebtigen Jpunbe in folebe «Berührung

gefommen ift, welche ben ©ertaebt ber Änftecfung be-

grünbet, ligt aber bie tbierärjtlicbe Unterfucbutv, ^roeifel

Aber ben jfaftanb be« £unbe4, fo mug tie «bfperrung

btffelben für »eitere 6 Zage angtorbnet werben, lieber«

lebt ber §unb biefen Zeitraum, f° W ber ©erbaut

all brfeitiftt anjnfeben unb bie flbfperrung aufwtxben.

§. 109. Oft (in ber loHmutb wtaebtiger $unb
fofort gerietet ober wäbrertt ber tbfperrung geftorben,

fo b«t He Ortepelizeibeljörbe bie «©ertion beffelben

bnrtb ben beamteten Ibjerarzt anzuordnen, wenn Wenigen
ober Ibiere bureb Berührung mit bemfelben angefiecft

fein tonnen ober nenn ber $unb frei umhergelaufen ift.

§. 110. Stab bureb ba« in ben §§. 11 unb 12

be« ©eietje« eorgefcbrkbene ©erfahren bie loöwutb
bei einem $nnbe feftgeftelU , fo bot bie CrMpcfneibe«

börbe ben «uebrueb ber ©euebe auf ortsübliche ©Seife

nnt bard> ©efanntmaehung in bem für amtliche ©ubli«

fatienen beftimraten blatte (flreie*, *mi«blatt u. f. ».)

zur öffentlichen Vei-ntnig tu bringen.

§• 111. £>unbe, bei melcben bie leütrutb fefige«

fteflt ift, muff» fofort getestet toerten. <§.49 1. ©e(.)

«ua> fyat tie Crttpolizeibebörbe bie löblung aller

btrzerigen .punte anzuorbnen, tücfficbtlia) Deld)er bie

begrflabete Defergnitj corliegt, batj fie oen einem rcutb»

fronten Ibiere gebiffen ober mit bemfelben in folebe

Saübtung gefemmen fint? , »elcbe ben SBerbacht ber

Inftecfung begrüntet.

§. 112. 3ft ein routbfranfer ober ber loDrouth

«erbächtiger {>unb frei (ohne mit einem fiebern IVaul»

forbe oerfeben zu fein) umfeer gelaufen« fo mal fofort

bie tWticflung ader in bem gefdbrbeten 5e?«jirte cor*

baabenen $unbe polizeilich angeorbnet teerten (§. 00
be« (Befffce«). «1« geräbitet ift jete Ortfa>aft ju er»

achten, in toelcher ber trutbfranfe ober ber üoUrouib

fert&chtige ^pnnt gefeben roerten ift, fetoie hie hl«

4 Kilometer bon biefen Crtfdjaften entfernten Orte.

(Srmeift fleh ber Cerbacht ber lollwutb alf unbe-

gründet fo ift bie angeorbnete geftlegung fofort triebet

aufjubeben; roirt betgegen bie Icllroutb be« ^unbe«

feftgefteUt, fo mug fieb bie ongeorbnete ^eftleguiig auf

einen Zeitraum brn minbeften« brei l'ienaten eiftrecfen.

Senn $iunbe tiefer Sorfchrift jumiber frei um ber«

laufenb betroffen werten, fo fann teren fofortige löbtung

pclijeilich angeorbnet roercen.

Ha\ Orte, in welchen ba« fragen bon SRauiförben

für Jpunbe allgemein oorgefebrieben ift, ftntet bie Cor»

febrijt tiefe« Paragraphen leine Sntoenbnng.

ferner ift bie Vorficht nicht ja erftreoTen auf ^unte,

welche jum 3 [( l) f" benu|t werben, wenn fie ftft an 8 { '

fchirrt unb mit einem fiebern SRaulforbe eetfetjen fmb;

auch fann tie Verwenbung oen ^ittenhunten )ur «öe»

gleitung ter beerten geftattet werben.

er lange bie *Seucte leine größere fla«behnnng

gewonnen tjat, fann bie Senoenbung oon ^agbhonbcn

bei ber $agb unter ber ^ebingung geftattet werben,

bag biefelben aufjetbalb be« 3agb«{Reoicr« mit einem

fia>eren Waultorbe oerfeben oter an ber Veine gefübrt

werben miiffen.

2) 8ci Äaben. - §. U3. Die «orfthriften bet

§§. 106 bi« Iii finten auf ffa(jen, bei »eichen fi<h

Reeden ber loüwutb einfteOen. ober »eiche ber Xofl*

trutb oerbdchtig fint, ftnnaemifje Vnwentung.

3) 8cl anceren fau^blerin. — §. 114. Änbere

^auettjiere, welche bon einem »uthfranten oter »uth*

oertctfhtigen Ib'ere gebiffen ober mit bemfelben in

jclche SPerihrung gefommen Rät, welche ben «Berta cht

ber «nfteefung begrflnbet, müffen bon ber Oit*poltjet>

behüte fofort unb für bie Dauer ber <äJtf*br nnter

polt|eili(he Beobachtung (Obferoation) gefteDt »erben,

fofern nicht etwa ber $tfl(}rr bie Xittung berjelben

begeht.

§. 115. Die Dauer ber (»efabr ift für ^ferbe

auf 3 Monate, fflr Winboieh auf 4 l'.onate, für ©eb«fe,

Riegen unb Schweine auf 2 IVenate \n bemeffen.

§. 116. So lange tie Ibiere bei ber thierärjt-

üiti'n Unterfuchung gefunb befunten weiten, t&anen

fie zur Vrbtit berwentet »erben.

3eigen fich jeboch CerSnbernngen ht ihrem «Ber»

halten, welche ben Hertacbt ber Suttffranfhett begrfinren,

fo bat ter Befifter ungefJumt ter Crt«polizeibetörbe

ljitroon «nzeige iu mach<n. ?ehteti hat bie foforttge

Unterfuchung ber Ibiere burch ten beamteten Ibier«

arjt zu oeranlaffen nnb, fofern fieb ber Qertacht ter

Sulbfranfbeit befifitigt, tie Staüfperre antuorbnen.

§. 117. 3P bie ffiuthfrantheit ber Ihiett fef>
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tiefte üt, fo bat bie Orl«boli}eibe$arbe beten fcfo

löbtung anjuorbtien.

§• 118. Bor »olijeiliä}em öinftbreitcn bürfe n (ei

rDuUjfraulen et er bet Zoflmutb bert5$tigen leeren
»einerlei Äurberfutbe angefteüt toerten. (§. 47 te«

©efe|e«.)

4) 8orfa)rifien für ofle Ärten »011 Itint. — §. 119.
Da« Sttitatbtcn ttnitblranfcr Sljtere, ba« Abbauten

beTfelben unb jeber »erlauf ober Cerbraucb, einjelner

Hfdlf, bet SRilcb, ober fonftiger ßrjeugmffe bon routb»

Ironien Zbieren iß »erboten. (§. 48 bei Qefefee«.)

§. 120. Die Sabaoer ber gefallenen ober getftctetrn

tttutbfranlnt ober berbäcbtigen liiere ftnb entmeber auf
cijf mifcfyeni BJefle ;u Derni<$ten, ober na<b ^ftfc^nnt.ing

ber $ant ,u tergraben. 3ebe «uenufcung berfelben

«ft berbeten. (§. 51 bei «efetje«.)

fflne Oeffnung be« Cababer« berf nur ton obpro»
blrten Ibjerär^en borgenommen roeiren.

Die Ortepolijeibeböroe bat ben Ort ju befiimmen,
•n Beigem bie ©efeitigung, bejieljentlHb »ergrabung
ber <5abar>er }u erfolgen bat.

§. 121. ^erftrob, b^jerne ©crStbfcbafien für
£>unoe nnb $untebütten Don $olj ober Streb muffen
oerbrannt, ©talllUenplien ter onbem £au«lljieTe mit

<€eifenlauge ober mit fiebenbem ffiaffer gereinigt, tirifen«

tljeile tnüffen aufgeglüht teerten. Die ©täüe muffen
gereinigt, bie ©ante unb Ougbflben mit Überfall ge»

reinigt mrrben.

§. 122. 8iüc!p4tll<b berjenigen toutyranlen ober

toutbeerbäcbtigen Styere, toelcbe bem ©eroabrfam einer

ber Hönigltcben Iijierarjnt, »Ccbulen ober bem lijier»

©vitale einer ber ©taat«auffta}t uutermorfeuen l>öbfren

l'ebranftalt fibergeben flnb, ift bie SBorfc&rift in §. 22
be« ®efc(je« tu beaebten.

3»etrtr «bfebnitt.
Allgemeine »rftimmnngen.

§. 123. Die Orttbolijeibeborbe bat M|, ^m
erfien Seucbenauetrucbe in einer Ortfa)aft, forote ton
ber Aufhebung ter angeottneten ©cb«nsmagregeln nadb

bem «tlöfcben ber ©eua>e ber Serei«t*(ljefbebörbe

fcbleunigft fbrifiliebe «njeige gn macben. Bei Ballen
ber Wotjtranf&eit pnb biefe «njeigen gleicbjeitig bem
@eneral»Äommanbo be« Armee »Äoxpe <u macben, in

teffrn Setfr! ber ©entynort Belegen ift.

§. 124. Die in biefer 3nfttulHon ben Ort««
bolijeibebörben übermiefenen gunltienen liegen in ben
jenigen Vantjetteilen, in meteben bie Äret«erbnung Dom
13. Deeember 1872 «ilt, ben AmttDorftebtm mit ber
Waggabe ob, bog, fobaib ber Amt«Dcrftel?fr t*vrfr}n(icr)

beteiligt ift, ber gemafc §. 57 Abf. 6 ber «reiflorbnung
beftetlte ©telloertreter beffelben bie erfwberlicbe« poli»

jeilicben Anordnungen ju treffen bot. 3n bUfem Ooüe
finb aueb bie nacb §. 9 be« ©efefce« ber Ort#bölljel.

beberbe ju etfiatttuben Anjcigen bem ©te1loertret«t be*
AmtGcorftcber« ju mürben.

§• 125. 3m tfjiie ber »ebfnternng be« beamteten

Ib'frorjteiJ ober au«3 fonftigenf er^eblicben r®r«nten
Iflnnen gemS| §. 7 be« <*fe»e« »«» ^olijeibeerben

ober £eu^eiiTominifTarifn anbere «bbtobirte StycTärjte

a(« Cacbberftänbige )nge)ogen »erben, fton biefer

Befugnig Ifl, fofrm tagegen leine Bebenfen obtealten,

in f eirben iläüen (9ebraucb ju matben, too bei Dring«
licbldt be« Seucbet'faQe« bie 3ui|iebung be« beamteten

Ibierarjte« mit unoerbdltHiömiöiflem ^eitberlnft ober

erb/blicb öroficrem «o^enaufroanbe für bie etaaUtafTe
»erbnnben fein wörbe.

Die jugrjogenen ntd?t beamteten Tbi«ärjte finb

innerhalb be« it?r cn ert^eilten Auftrage« befugt unb

Dcrt-ftkbtet, bie ben beamteten Xtyiera'rjten bnrtb ba«

©efeft übertragenen tmt«r>errt$tungen mabrjnnebmen
unb mfiffen t>on ber leitenben Bolijeibebörbe ob« bem
befteüteii gcu<ber,fomm;ffjr au?brflcKi^ für tiefe »er»

riebtnngen bureb ^anbfcblag eerpfliebtet teerten.

©irb ein nia>t beamteter Xb>rar|t an ©teile be«

beamteten Ib,te'arjte« jnr «bftbä^ung eine« auf »olijei«

liebe Inorbnung ju töbtenben Ib.iere«, ober jnr B«ft«

ftedung be« 17ranibeit«juftanbe« eine« auf priuefltcfje

Vnorbnnng get5breten Ihiere« jugejogen, fo mu| ber«

fetbe gemfig §. 63 btpo. 67 be« (Befefce« eiblidj ber»

pflicbtet werben, fefern er niebt ein für alle Tial all

©atbberflänbiger bereit« bereitet ift.

§. 126. Inf bie einer geregelten oeterinArbolijei»

Itcben flontrole unterfteDten ©cblaa>tt>iebböfe nnb ßffent.

lieben ©tyactytb.äufer, fomie auf ba« bafelbft aufgefteOte

©a>(arbtoieb. Finten bie Soifcbriftra biefer 9nftraftion

nur infotoeit Vtrtoenbung. af« fi« mit ben Vnorbnimgen

ber §§. 52 bi« 56 be« ©efefce« oereinbar r»nb. 3n«.

befenbere pnben auf bie genannten «nftalten bie »e«

ftimmungen biefer ^nftrultion über bie öffenttiebe ©e«

fanntmaa>ung bet ©enebenauebrüebe nnb Ober bie »er»

lebrtbef $ranrun,',en in betreff be« »itbc« unb ber mit

bemfelbe« in ©erübrung lommenben ^erfonen leine

«moenbung Die in biefen ©eiiebungen erforbetlieben,

ben befonbern »erbtttniffen foleber Inftalten errtfbreeben»

ben «rorbnungen bat biefentge ^olijeibebörbe ju treffen,

roefeber bie »eterinarpotijeilicbe ©eauffitbrigung ber be»

treffenteu W&umlicbfeiten obliegt.

§. 127. Die in biefer 3nftrnTtion borgeftbrtebwen

De«tnfectionen pnb narb Waggabe ber nnter A. bei» ««1. a.

gefügten „«nttelfung ffir ba« De«infecrfon«»erfobre«''

au«|nffibren.

§. 128. Die na$ ben §§. 12 n 67 be« ©efefee«

au*juffib,renben Obbiictionen oen auf polijeilia)e «n»

erbnung petöbteten Sedieren baben naa) Waggabe bet

uu»er 8. beffiefäßteti „«nmeifiing für ba« »erfab»n mni.iv

bei Obbitctionen" ja erfolg««. •

ujr-'*-

»crlin, ben 19. SWai 1876.

Der SDUn ift er

für bie (aabrmrrbftbaftltyen Vnge(egeub.etten;

8 r i e b e n t b, al. <•••
;

Ha»riftm«j
für ba« D(«infection«ntrfab.ren bei ben anfteclenben

Äranlbettcn ber .vauftbicre.

§. I. 3n benjenigen gäflen, für roelcbe bureb ba«

©efe8 Dom 25. 3«ni lb75, betreffenb bie «bioeb.r nnb

Digitized by Google



UMerbrficfunA ben ©iebfeud&en, unb hirrb bie jur fu«<

fübrmtg beffelben erloffene 3nfrruftion btc ©ornabme
trr De? t nfe dien angeerbnet ift, finb nacbftebfnt auf*

geführte Wittel in bcr nuten borgefttriebeneu Seife

jur *n»enbung ju bringen.

L T)ie T>t$inftct\vn*mltM.
§. 2. cbrmifaiin,. — 1) ftjii. unb Watron-

lange. Die Bereitung ber ftaiiiaujie pefc&iebt in

ter fBeifr, bog ein Xbeil robe ^ettofie mit jebn
Teilen Söffet aufgefegt unb na$ unb n«$ e i n Ibeil

aettfater ffalt binjuaefe|t »trb. ©tatt ber $ottafa)e

!ann bie bierfoa)e ÜWenge C>cl}afa)e genommen »erben.

^Natronlauge Witt in pleiter Seife an« ©cba uns

pcldfrfjtem Äalt borgefteOt Tim lägt bie mibe ^:i:i'm

feit fio) etwa« fiSren unb fliegt bie Kare i'Sfnng »om
»obenfafc ab, 3nr «eroeubnng in ben ©tätten u. f. ».

ift bat «bittren nia>t nctb»enbig. Dura) tfiajtige«

©feuern mit «all« ober Natronlauge »eTben $>olige«

rfitbe am jroedmägigften beeinfidrt.

2) &rifd.gelofa)ter «alt 3n trodener ftorra

tnirb berfetbe jur ©efa)uttimg ter 6abat.tr, mit Saffer
jur Äoltmilä) angerührt, uim UebeTtüna>en ber Sfinbe,

jam flbfa)(5mmen bei frugboben«, jum Uetergiegen

be« Dünget« anb jnr De«infection ber $äute »erttenbet

£öute Tönnert bura) ein mehrere laae anbauernte«

Siegen in Raltoafier (1 betriebt e-tbeil .Ralf auf 60 bie

80 StKüe Waffer) be«tnfirirt »erben.

3) ffod)fal) nnb ©atpeter. 2Rit biefen ©aljen

ftab befonbet« tbierlfcbe £bei(e — £ 5utr, ,\ leifa), ©e-

b&rme, Jtncdjro, ©etjirn, fflauen ic. — ja bemänteln.

Die De«tn| ection erfoi.it bura) einfallen nnb j»ar
bei frifeten Ib«tfen bwa) einreiben nnb ftarfe« 5be«

ftreucn mit ffoebfal; allein oter in ©erbinbung mit

Salpeter; bei tljeilweife abgetrodneten Ibrilcn bura)

Cinfcbia>ten in eine cencentrirte 8Sfung biefer ©alje.

4) «blor. Daffelbe fann für bie berfa)iebenen

3»ede in r>erfa)iebener t*orm ange»enbet »erben:

a. »Bei Deffnfection ten Ställen :c. als ©a«. 9lm

fd)neQften unb (eia)tefleu erfpä(t man baffelbe bura)

Uebergtefen nen (Sblorfart mit ber bcppelten ®e»ia)t«.

menge ©aljfänre ober bem gleicben IbeHe @<b»efet«

fäure. 9Ran fann baffelbe aua) bura) Uebergiegen oon

nuggrogen ©tflden iöraunpein mit (tarier, raua)enber

©al^5ure ober burd) Uebergtegen eine« ©einenge« ton

2 Ifaeilen pepulrertett iBramiftein« unb 3 £b«ilen

l?oa)falj mit 2.J bis 3 Stetten erif|lifa)er ©cbteefelfaure

erbalten. (Eine lange anbaltenbe, febr langfotrte Cijlor«

raua)erung mirb bureb einfaa)e0 Vucftreuen eon (Sb.lorfatt

b/rBorgebraä)!; • . nv- }(<

k. 3nr Delinfection^ einjelner fefter Oegenftänbe

bient bM ^rftretchen mit lihleTfalftnitch

Weitere n>irr> bereitet bnra) Uebergiefjen oon Chlev-

fall mit ber jebnfacben 9Kenge ©affer« unb bureb.

tfldtigefl Umrübren. •-, .

5) Ucbermanganfauree ftali unb 92aJron.

©ie »erben in Saffer gelöft unb in 4 bi» b precentigen

«dfnngen befonber« jnm Safeben ber $anbe nub 0n.
ftrumente ber»enbet.

6) CSarb plfänre. ©ie »irb »egen i&re« (Be«

rudjc?, »ela)er lange anhaftet, tro| ibrer bor}fia.tiä)en

Sirfung bort jn oermeiben fein, roo bie ju be»inPciten«

ben @egenftänbe mit @a)(a(btbieb in £erül)rung (ommen.

On Saffer (5ft fie fin) nur )u 2 ^rocent, ei (ommt
ieboo) nio)t auf »oQftänbige ^öfung an. 3UC Detia«

fection bon volj unb (Sifen eignet fto) al« «nftrub eine

liüfebirK-i oon retjer (Sarbolfäure mit ber 4 bi« 6fad>en

Wenge £><( oter mit ftallmaffer. Segen feine« Qebalte«

an Sarbolfäure ober biefer äbnlia) »irfenben ©toffen

(Äreofot) tann ber ©teinfoblentbeer ober $oljtob,leutb«er

ju»eilen j»ecfuiä§tg ata be«inficirenber «nftrio> bei

^foften, Säulen k. SBerttenbunj finben.

%. 3. -iebat ^tffflrabe. — 1) Jrccfene $>i^e,

beige i'uft in abgef ^(offenen Stfiumen. ©tart
geseilte ^immer, befonber« Qadöfen mit einer Temperatur

bon minbeften« 70 0 C. finb reo>t geeignet |ut De««
infection berfebiebener &egenftiinbe, befonber9 ber

Jileibnngeflücfe, Sofle, Quart, Anoden tc

2) ©iebenbe« Saffer unb beige Saffer«
b d m p f e. Dura) forgfSltige« Äb»afcb,en, Ibfpälen ober

Sövflb.en ber Oegenftfinbe mit fta>«tbem Saffer ober

feigen Saffertämpfen, fe»ie buro) Äoeben »erben bie

<£ontagien jerftArt

3) ^(amnenfeuer nnb LUü£)!;i&e. ©<bon
bureb Vnfengen fSnnen berfebiebene, befonberd t)5ljerne

©egenftinbe beflinfteirt »erben, ffeuerfefte OegenftÄnbe

»erben im geuer — glammeufeuer ober in glübenber

Rotyt — febr fcbneO be»inficirt

§. 4. IXe armoIpbäTifcte Suft. — Die fläa)tigen

ftnftecfungafteffe »erben, je »eiter fie fia) in ber Suft

an»breiten, beftomeniger »trtfam, fo bog eine Äufteclung

auf grfigere Entfernungen ton bem erfranlten Ibiere

ober ben infteirten ©CAenftänben nia)t metjr ftattfinbet.

Cbenfo werben aueb Vnftecfung^ftoffe an ber Oberfla Jje

infteirter (Segenft&nbe bureb bie l'uft jerftört.

Da» bollftanbige Äuftrcrf nen tbierifa)er Xcjeile an

ber Suft ifl oft (antfgenommen jebo<b be,ItI i1 <iUt>raub)

ein genflgenbe« De#tnfection<mittel. Hm febnedften nnb

bollltäncigflen beein^cirt trodene nnb benegte i{uft

«u«breitung ber inficirteu ©egenftäube an ber freien

l'uft unb Suftjug in infteirten ©täQen unterftfl^n

toefentlia) bie Deeinfection.

II. 3>n* 3>cöinffctiprt*octfar;ren.

1) flagemeine Üotfcbiiften. — f. 5. 3n befe| ten

©eu itett ftoilen ift für gute Lüftung }u forgen. £)tv

Düager ift mbgliebft oft ju entfernen; fann bie *£nt«

ferunngbeijelben nicbtobneuncerbfiltiiigmfigige ©cb»ierig«

feit erfofgeu* fo ift für m9glia)fte Irodenlegung ber

Düngerftbtcbten bura) rcidjlidje ©treu ju forgen. So
bie Umfiänte eö geftatten, ift ber i>ugboben t&glia) mit

Stffer abAufpfilen obermit ü b, lo r f o Ifm ilcb ab \\i fdjläm men.

Qti J«n ©tällen mi()branbtran!er Ibiere ift aupev-

bew biftiftntwldelmtg bon £blorga9 anformten. 3U
biefem &vot<t »irb (Sblortalt entmeber im €tiQ au««

geftreut oter auf ©cbüffeln im ©talle ccrtbetlt unb mit

©aMfäure begoffen, bie mit 6 bif 8 Ibeilen Saffer

»erbännt ift. Da« (ej}ter»abnte De«infection«mittel
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Tann oudfc bei anbern ©eua>en in bebten
}&eima§ige 8er»enbung finben.

f. 6. fJerfone«, roelitt in eeui>enftä(ka mit

ben erfrantten Xbieren in »erübrung gelomraen fiob,

muffe« beim »erlaffen ber ©tälle bie fjufbeflelbung

ob« bit Me§en Sfige abroafcben. Hucb ift batanf ja

Rotten, bajj $erfonen, »eld)e mit gieren, bie an ber

ttotfranfyeit, rem uWlibra«be otei bet loflmntb er*

franft finb, ober mit bcn (Satobern »ber (Sababertbellen

folget X^ete in tterübning aefctnmen finb, moglttfcft

fn>nefl bie fänte unb onbere befcbmufcte ftirbeitbeile

«wfcben unb jwar mombgliä) mit ßbiorttaffer ober mit
Äcrbeltoaffer «bet mit einet tföfting oon ubermangan«
faurem «all

§. 7. Äleibungffiüde bra fo a)en ^erfone«, bie

prb längere >$eit mit feuajetronfen Xbieren in beren
©täfle« befcbäftlgt baben, femie X>eden ber franfen

Xbier« »erben am fä)nellften unb fid)erften bnwb troiene

C>*6< N« minbepeni 70 c G, ber fie (in $a<f5fen)
mebrere ©ranben bintura) au«}ufefcen fint, be«taficirt.

©irb ein geringerer fcHjegTab an>te»anbt, fo ift eine

Mrbdftnfgmö§ig längere 3elt jnr 1>e«tnfecticn erfor*

berlie). tfbenfo geeignet ift aud) bie Reinigung mitte(ft

beider ©afferbätnbfe. ©onxit tro*ene$f&e ot>er Reifte

ffiaffertämpfe leine «nmentong finben ßnnen, tritt

an ibje ©teil« bie €e«infecUon bet »leibunA«ftü<fe
tura> (fingere« «««lüften nnb bie «tbanblung ber
T)e<fen mit ffebenbem ©eifentoaffer.

§. 8. Da* 8agerftrob ber feu<befran!en Xbirn
nab f (etticre Quantitäten ton Dünger au« bem ©eua)en«
falle »erben am beften beTbroant ober turn) Ueber*
giefcen mit Aaltmiia) bi< jur gSnjIfcbcn DurtbnÄffung
betönflefrt.

©refjere Dftngermaffen »erben auf ben «der ge.

fabren unb «««gebreitet, ©ie bürfen oor «biauf bon
8 Xagen niebt nntergebfiagt »erten.

§. 9. 3n eoaeuirten ©eua}enf»alfen genügt
m bem gafle, wenn ber «nfte(!ung«ftoff, beffen »ta*
frörung ba« De«infectfon«oerfübten bejwecft, flü^Hg
9Kt leio>t jerflcrbar ift. in ber Wegel eine grfinblidbe

Reinigung unb «u«lüftung ber ©tälle, (ftrtfernung be«

Dttiger«, «bfeblämmen be« ftu&boten«, Ueberrüna)en
ber HU änte mit ftaff ober uSl?tcrfalfmU* unb Hb«
»aftben afler ©taaaeratbfa)aft»n mit ©etfewwaffer
ober ©tifeulauge.

daneben fauut in geeigneten galten bie Crntmiie-

(mg Mtt £ blcrga ? m ben ©täflen {»edmäijlg ange*

n*n«t werbe«.

%>' 10. ^ft bet Änftedung«froff feiner ttaiuraaa)
f d?»er j«rf«MMir, fo mflffen nebe» bet gtünblkben
«einijung unb «n«lflfiung ber ©tafle, bet (Sutftrnung

be« Dünger« unt in geeignete« ftttlen neben bet

««itoidefnng t>c* Ofbtorga« folgte frre«gere« 3)?a&.

m0k>m^-giafm- ™ ' «h.'.V rvi et-: $
1) tcUeme (Merätbfrboften, bcl;erne IWaufen, ffrnp«

|MM 'tt«b 9rettcroetfd)iäge finb, fotoeit mbglicb» abzu-

nehmen trab au« bem ©taüe w entfernen.

2) W<bt gepflafterter tjo&boben mn| mhtbeften«

20 Zentimeter tief abgegraben unb burd) frifd)e (frbe

erfefet werten. Oft berr}u§boben mit ijetjen erlebten
«treptü nger bebftft («oie in cen ©a)afftäüen getoftbnli«^

ber t}afl ift), fo ift ba« abgraben nia)t etfotterlid>.

©ebietbte« ^fiafter nnb boi)er«c i}u^böten miffen auf-

genommen unb na$ (S-ntfernung ber t urcbjeuüjteten ütbe
neu erfefet roerben. üao alte aXaterial an «Steinen

tan« naa) K«(nigung nnb «bfebiammen mit AatfmUa),

gefunte« ^o(jn>ert ber $afjböben, in »e(d)e« bie fteua)-

tigtett nia)t tiefer eingeorungen ift, naa) erfolgtet

Weinignng nnb U<bertuna>e« mit Ct)lorfaifnul$ obet

»cfmi<ben mit (SarboiffiirK miebet benHbt »Krb«n.

Öefte« Softer toi» mit

gereinigt unb mit ÄalN
f<bWmmt.

3) «iefte maffioe «Bfinbe «terbe« mit Üaitmil^

äbertüna)t. Von ben Uebmmdaten mtrb eine tiefere

•bet bümtere ©o)ia>t, je na^cem fte befrei finb ««et

nia>t, abgefte^en, tooranf tiefe Iben mit GblorLilbnilcb,

beftritb,en ©erben. ^Ijerne ©änbe unb feft« öretter»

oerfd>läge »erben mit tjeipet Vauge geremigt unb mit

ttotbolöt, üarbolijurelofung mit «ailnxtffer, «blorla«-

mila> oter a«a> mit itjeer angefiria)en.

4) Xxden, £a(Ien, ©äulen n. f. ». »erben [e

naa) bem Wattrtale, »ie bie «Baabe bebaabeit. defcit

im ©tafle eine biebte Detfe, fo mufi eine flarfe ftnt«

»itfdng bcn £blorga« bei eerfa)(offe«in Oeffaupgen

nnb boranf ein« grünbüm« X>ur(blüftung »iebetboit

angementet »erben , fall« «io>t eine unfebabdebe ük-
feitigung aller an ©teile t er lunfe etwa »orbanbenea

*retter, ©tangen, Öatttn u. f. ». nnb ber unt etilen

©(biebten be« etUM über bem ©tafle lagetnben »aub*
futtere) erfolgen fann.

b) ©taflgetatbfibaften aller «rt, WJefa>in u. j. ».

cen tttfeit ober anberem iKetalle — ftetten, (iebiffe,

©triegeln, «ferne ftAfige, öted)gefäB« «- f-
—

»erten bureb 0euer be«inficirt unt ;u tiefem ig»e<fe

ber ffitraing glübeuter «cblen ober te« glommen«
feuer« furje ||eit autgefeft. kann ta« Oenet leine

«nttxnbung finben, »ie \. bei feitfi^enbe« eifetnen

Kanfe« unb iitirpen, fo »erben tiefe A»egeaftänbc mit

beigem Stt aflev gereinigt unb mit (Sarbolflt angeftriwen.

6) ©tallgerAtbfcbaften u.
f. ». oon ^eU fiab,

«wnu fie »ettblo« finb obet »enn to« x>d\ bereit«

angefault ift, ,u oetbtennen. dft ba« f)ol}»er( gefnnb

unb feit, fo »irb baffetbe mit beider Sauge gefebeuert,

gemafeben nnb naa>bent Ire inen mit Karbol Öl e>ta

ftblorlolfmila) angeflxüfien. moni t

1) t'ebeQeug — giftet, Xtenfen, Oeftbitre

tu f. ». «* tuet bea mit »erbnnnter Sange ober mit

beigem ©eifenntaffer abgerieben, abgeaafaVn unb «an)

ber «btrorfnuttg mit iatbolöl eirtaeftt)miert X>o»

Her teert an bem ©tfcbtrr mu| bor tiefer tHeinigung

betou«gencmmen unb »trbranni merben. *jur r-e«in«

fretion ber ©fittet genügt in bet 9K««el bie Entfernung

unb $ernia)tuag beb ÖutterJ mit; bem $o(ftrt.

2) Jüoriajriften für bie einzelnen ©enebtn. fltuV

. - §• 11. OM äKiijbrantgift ift fa)»er ^erftörbar.
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S« gebt iaxd) iSintrocfnen unb beim trccfenen Verfall

bcr Safcaoer in ber ISrbe — bei ber ©rr»efang —
v\ä}t ;j örunte.

'Dte cbenrifcV1 X>edinfettiOR6tn tttet müfftn rtiJfllicbjt

«centrirt jar «Bittenbung ftramen. #ebe $ibegrobe,

Sbbrlatf anb frifrfjAfbiannter «alt finb befonberf

»rrtfam. liaflexftrot) nnb Dünger bon traafea tbieren

BtBf cerbrannt »erten.

©tätige ober fonftige flüffige abginge »erben mit

^Werlau aber ftifd) gebranntem ttalf überhättet,

»ti feuebeturtiaem «nftreten bea «Diiljbraabe« finb bie

SenAenftälle na<t 93orfo)rift beb §. iO biefer in»
»eifuag ja beiinflciren.

3»r Detinfection ber $änbe, btr 3nfrramente

a. f.
m. ift Sarbotooffer an^utDcnten.

f. 12. Swd- «ab JttatrnfaMtf. — Der In»
fteitungefioff ift flüa)tig anb Uidjt jrrftörbar. Die
Deeinfection auf bem Seua>engel)ifte faan beet>olb

anf eine grnnblu^e fftcinigaiig ber (Stalle bef c^ränft

Die Ställe in öaftb, 8fen unb anf SJiebfjSf« n rnüffen

na<b Sorfcbnft bei §. 9 tiefer Stattetfuag teOniftcirt

tDtrttn. .

§. 18. rnngenfudje. - Der «nftecfuagefioff ift

fttebtig, Comatt abS ben fronten Sangra beim flu«»

otbaiea, erfüllt bie Saft in ber Umgebung ber (raufen

Stiere nnb rcirb buttb ben Ätbmungeproiefi auf»

Die Deiiafection ber Stade «nb fonftigen «dum«
litbftiten, in benen fub lungrnfeuctefranfea ©ieb be#

fuoben bat, ttirb «ad? SJorf«)rift beJ §. 9 tiefer «n*
»eifung bewirft.

4Dc bie Üerbaltniffe e4 i.ula(fen, ift eine ftarfe €nt»

»nfelaag con ttbtoTga« in ben Stallen borjune&men

;

in ben auf Scbfcitbtoieljbofen befint lieben Stallen becarf

rt btefer aEafcreael niajt.

da -Stallen, betten e« an einer fctdjten Dede fehlt

(§.10 g. 4) unb üb er »ebben Natu) fu Her lagert, ift

fo Biel tm noglia) barnaf b alten, tafe bie nnterfte«

ea>i<bttn bee *aui>futrrr« uifa)äblkt befeitigt »erben.

Stalle, in »ekben ?a) nur barebgetwebte« Kinb«

ttUb befintet, bebürfen feiner Demnfettica.

f.
; 14 *oi. — Der «nfiecfnn^ftoff ift lange

3e1t »Irffotn unb fcb»cr du jerftfren.

Stallungen unb 9iäum(icbfeiten, in »e(ä)en rob»

trenfe e%er reb»erbäd)ttge $fme geftanben baten,

Ärippen kaufen nnb Wer dtbf haften, ferner bie 9t»

f^tftt,Dottel unb Detfen, ©eiebe bei fola)en gerben
beaufct »otten finb, »erben nacb ben öerftbriften im

f. 10 bie f er «moeifung beatnfteirt »ennbte ^u&fenben

»ob dürften »erben cerbronnt
,
Striegeln ««flgegtübt;

rpMIm TtperpaiTtet tennett rete oae» wcioytrc rrein*

fijfrt weretn, alle anbeten $alfter anb bie gam *n»
lege« benagen SrrWe »erben betbroirat, ebenfe bie

©arten Mit getelfterten ftiffen, Ne wcrtljlofcn
'

nnb te?d)abrarfen.

Dt« Detttfela, an beaen fronte ^ferbe

baben, »erben mit plentern «ßpffer abflebrüb,t unb

mit SarbotSl angefiri^ben. Daf Hetten»erf an ben

Skgee, fercett ef mit ben franfea V\ erben in 9t'

rübrung gefemmen ifl, »irb »ie bie ©alftertetiea

a. f. ». anegeglübt

§. 15. 6d)afpecfen. — Der «nft«cfung«ftoff oer-

(iert, ber atmoipbnrtfcbtti t<a|t au#gefe|jt, balb feine

SDiitang unb ift leia)t ierfterbar, tann iebod) an ben

Tanten, im Dünger anb oa aaberen ^e^enftaaben in

gefqloffenen SrutbenftäUen längere 3eit bie «Vimfraft

bebalten.

Die Definfection ber Stallungen uab Wäamlitb«

fetten, in rcelcben pedenfront* Scbafe geftanben labe«,

erfolgt, fo weit fie wrgeftbrieben ift, naa) bea ©efti»»

mungea im §. 9 biefer flnmeifung.

§. 16. 8tfa)iii-cua)e «nb Käubt. — »ei bar $e*
j" dj'si

1 1 1 u t. ii 1 1 1 ccm ^3 1^^ ct^ c ei i2 u ä ] 1 tri c b c t iii ^ c0 fcthid*

Set ber Stäube ift bie Definfectioa ein intagrirtn-

ber £beil beb tturoerfabreR«. fiNil ber eebaabUing

ber «ranfen beginat bie Deeinfection beb StaKeb, ber

Dünger »irb entfernt; bei heben rünaetfcbicfjteti in

©cbafftäüen genügt bie (Entfernung ber oberen Sa)tcbt,

bie Stallmanbe »erben miabefiena 8 3b| boo) mit

ftalfmila) fibertünjbi, ebenfo »irb ber &a|bobe«, teenn

er nia)t ooa tüager iittdt ge»efen ift, mit flaMf
abgefd>läm»L @tangeTätb,e »erben mit Seifenmaifer

gereinigt, Wefdjirr uab Dectea in gebeijten Köamea
gut auegetrotfnrt

Die DeCinfection ber Staaungen unb Wäumlkb'
feiten, in »ela)ea räubetraafe Werte ober Sa)afr wr-
übergebenb aafgefteUt geanfea fiab, erfolgt in ben
Ställen, für »elcbe fie borgefeferiebea ift, noeb b«
SÖrftimmungen im §. 9 biefer ftnmeifoag.

§. 17. ©uttfranfbfit. — l'agerftrol), b^l)er«e

@erätbf(baften, WauUdrbe unb {)al0bänbcr für Jpuab«,

^unbebütten ooa ober streb rnüffen cerbrannt

ober eermebtet, StaUutenfilien ber anberea Oau»^lere

mit Seifeatauge ober fiebeabem «Gaffer gereinigt »erben.

3m Uebrigen erfolgt bie Deeinfection nae> btn

©eftimnmngen im §. 9 biefer «n»etfun§.

ilntoeifung
für ba« Kerfabrrn bei ben bura> ba« (Befefc vom
25. 9uni 1875 angeorbnetea Ciruciicnen con tEbteren.

1. StUgcmeine ^eftimwunc)eiii.

§. 1. Die bem beamteten Zbierargte unter 3Htt*

»irtuna, ber bon bem -^efiger ettca jugetMgeaen Sad>*

ceritänbigen naä) ben §§. 12 nnb 67 bei OWebee

obtiegeaben Obbucrioaen follen in 0egen»art bei Orol«

corftebtr« ober eine« bon ber ^ottjeibeb^tbe bayt

beauftragen Beamten ausgeführt »erben.

§. 2. Die ObbucUomn anlfen fo

ntögita) naa> bem (Srfalten ber ßabaner

»erben. Die ooa bem £ote ber Xbitre bil jur

Obbuction berftria)ene 3tit ift im ^rototoü »u er-

»äbnen.

§. 3. Die Saa>berftanbigen baben bafür ju forgen,

notb»<ubigtnbaf bie jur »eCTia)tung ber Obbueiien
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Section«.3nftrumente jur Stelle uno im gehörigen

3uf'aiitf finb.

f. 4. Tie Obbuctionen fmfc an einem paffenben

Orte auewfubren. Die Ortepolijeibeh&rt t bat fftr bie

jur «uefübruna ter Obbuction ettoa erforberlicbe Jpfilf«.

monnfciaft w forgeu.

2. «erfahren bei btt Obbuction.
§. 5. Tie Obbuctionen baten ben 3mecf, über

ben Aufbruch, einer eeuebe ©ctoifjbeit ju erlangen

[§. 12 be« ©efetje«) ober ben *rantf?tit«}uf!anb eine«

'Ibiereö rüdfichtlicb ber EntfcbStigungCleiflung enbgültig

fefliuftetlen (§. 67 be« ©efetje«). Die Obbucenten

baben biefen üttetf beim Erbeben be« Vefunbe« ju

beachten unb alle SRittel jur Erreichung tiefe« 3voecfe«

ju erfehSpfeu.

§. 6- Die Obbucenten babert bie Verpflichtung,

über alle Verhältniffe (ben ÄranlbeiMDerlauf unb bie

an ben £b>ren beobachteten Äran!tjei»erfc$eüiigen ),

irfldjf fftr bie Obbuction unb ba« abjugebente ®ut«
achten Don Veteutung finb, fi<h bor ober totyrenb ber

Obbuction ju unterrichten.

§. 7. 3n Saßen, too ein beftimmte« (Gutachten

eilt nach ber vetteren Unterfuchung einjelner 'Ibciie

erfolgen unb tiefe Unterfuchung au« äußeren Orftnben

nidjt fofort bei ber Obbuction abgegeben »erben fann,

finb biefe Steile jurücfjulegen unb m5glia)ft fcbneU

nachträglich $u unterfuchen. Ueber bie 3C<*# fcen 99«*

fuub unb bie Vebeutung ber fpäteren Unterfuchung

haben bie Obbucenten einen Verlebt anzufertigen,

©elcber bem Obbuction» «^rotofoDe anntfflgen ift.

§. 8. Die Obbuction. - Die Obbuctien jerffilli

in jtoel Ibeile: 1) bie äu|ere Vcficbtigung, 2) tie

innere Vefto)tigung.

g. 9. Die fiufeere Veftchtigung. — Die äußere

Veficbtlgung trftreeft fi<h auf ben Äörper im «lige«

meinen unb feine etnjelnen Jbnle.

SGBa« ben ftörper im ungemeinen betrifft, fo finb

ju ermitteln: llter, ©efcblecht, ©röje, ftarbe ter

£aare, «beleben, Körperbau nnb allgemeiner Ernäb/

rungejuftanb.

Demnächst finb bie einzelnen Stylit ju unterfuchen.

Der Hopf mit feinen nalürlichen Ccffnungen, ber$ai«,

bie »ruft, ber «auch, Würfen, Scbn>an*, «fter, bie

äußeren ©ef dylecr^t Mb.eile, bie SRitcbtrüfcn unb bie

Extremitäten.

3*bev an ben genannten Steilen oorgefunrene ob.

norme 3ufta»b ifl in Vejug auf l'age, ©Töfce, QJeftalt

unb fonfiige« Verhalten c,enau ju pTßfcn.

(J.10. Die Innere »rftebtigung.— Dte tcct)n?fche

9ulftlhrung ber Section mujj in ber in frrfgeurem

angegebenen «eiheiifdÄe gtfeh«hen, bfe aber nur al«

Siegel ju betrachten ifl.

El jfi luerf) bie VaucbhcMtfe, bertanf bie Vrnfh)8hle

ffÄÄWffi
ber ©irbelfäule.

3n feber Jpötjl« »ft bie 8age ber in beifelben ge-

legenen Organe, ber etwa borfcanbene ungehörige $n.

halt, ®a«, frembe «örper, ftlufftgfelten, <•'•: :< unt

jroar in ben letjteren fallen

bie ftarbe ber eorlieaenben 'Ibeile unb fcx)liefj
f
i(h ber

3uftanb eine? jeben Organs ju ermitteln.

§.11. dt tsirb werft ein langer $autfchnUt an

bem auf bem Würfen liegenben ßabaoer gemacht, ber

am ftinn beginnt, in ber ftichtnng ber Luftröhre unb
linf« com Wobei terläuft unb bi« jur ©chambeinfuge

\\$ erftredL «rn Vauche toirb bie bavi bil gegen

bie VJirbelfäule abgetrennt. Vom falfe »irb bie

$aut fotoeit cbprap arirt, tag bie guftröhrc, bie Ohr«
fpeicbelbräfen unb ber ffeblgang freigelegt finb. Die
eorberen ^tremitSten »erben com Zhorar, tie hinteren

Extremitäten oon ber unteren Seite be» ©eefe«« nach

jeber Seite jurücfgelcgt.

Vei biefer Arbeit ift ber ®rab ber etoa fchou ein«

getretenen Bauinifj feftjuftellen. gerner finb gltio>jeitig

bie ettoaigen Iranthaften 93eränberung(n ber genannten

£t)eile p ermitteln unb ju befchreiben.

Dann öffnet man bie Vaurhhöhlc burch einen ^2ng(«

unb Ouerfrhnitt Der erflere erftredt fid) bom Schaufel'

fnorpel bei Vruftbeine bil jur Schambeinfuge, ber

Ouerfcbnirt bon ber tetjten Wipbe ber einen Seite bi«

ju btr enifprechenben Wippe ber anberen Seite. Sei
ber Anlegung beo L'angefchnittef ift werft ein ganj

Heiner isinfcfcmtt hinter tem Schaufeltnorpel in baf

Sauchfell ju machen unb beim Sinfihneiben barauf w
achten, ob <8a* ober gtüfftgteit austreten. £n bie

Oeffnung toirb juerft ber 3( >fl«* nnb bann auch ber

liirttelfinger ber linlen $anb einjeführt unb itoifchen

oen oeteen Ringern cer ^conitt ote an tit öajamoein'

fuge verlängert. Cr« ift überhaupt bie größte Vorficht

jur VermeibunA einer Vcrletjung ber bicht an ber

Vaucbtoanb gelegenen Organe anjutoenben.

Wach ber Eröffnung ber Vaucbh^le ift bie Vage

ber Organe, ber ettoa tort)anbene abnorme 3nbalt, bic

ftarbe ber borliegenbcn Zty\U unb ber Stanb be«

3»erchfeae feftuftellen.

Wachbem bie aagemeinen Verb,5ltnlffe ber Vaud}«

höhle ermittelt trorben finb, ift bie (Eröffnung ber

Vruftböhle fortnehmen. DieSection ber VauchWhle
frlgt in ter Werfel erft ber Uuterfuchuug ber Vruft«

höhle. Wur in ben JäUen, »o beftimmte ©rflnbe bor-

hanten finb, bte ren lob Deranlaffenbe Vetänterung

in ber Vauä)hcbie ju oermuthen, ift fofort bie weiter«

Section ber Organe b.'r 33auchhöl)le anwi'chlieöen.

§. 12. Die Vtufthöhl«. - Die Vrufthöhle toirb

an ter unteren 2s? int- ge:ffue(. (SS toerbeu bie Wippeu
oberljclb ber flnfatjftellen an bie WippMifnotper mit
einet «gägt oter etrter Äuoct)enfcheere burchfehnitttn,

mobet eine Verletzung ter Hungen, be« £cribeut((0

unb ber am Eingänge, in b:« Vrufthöhl« gelegenen

<$efafse ju jwrmeiben if^., Dntin tnirb ba9 ^merchfell,

forbelt e« 'jtoifcheri ttä. EntpurrTten ter Säge- ober

©chnittlihiert angeheftet ift, bou bem Srhaufelfnotpel

unb ten Knorpeln ter falfchen Wippen abgetöft unb ba«
Vruftbe-n, nachbem fliittelfell nnb ^er^beutil forgfältig

abgetrennt roorbeu fmb, naa> Dom jurücfgefchlageii,
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©«auf ift fofort ba« »erhalten be« »ruftfeüe«,

bie »efcbaffeuhelt uub bie SKenge be« in ben ©ruft,

jel^äden etoa corhantenen abnormen Jtttjdtts unb

ber fu*teb,nung«inflanb ber Snngen ju ermitteln,

pkran f*lie|t H bie Unterfua)ung te« $DlltlelfeÜe«

sab ber Ifjijniuscrüfe.

hierauf mirb ber $eribeutet geöffnet, fein 3alM
in i^ejUA anf $e(d)offenheit unb Wenge geprüft, unb

bet^nftanb be« fcerjbeutel« felbft ermittelt. Racbbem
bann bie Sage be« f)erjen«, feine ®röjje, ©eftalt,

garbe, Äcnfifteuj, unb ber SMutgeljalt feiner cbeifia^'

liefen Öefajje feftgeftellt morb.n finb, »irb ba« $erj in

fetner natürli^eu Sage geöffnet ö« »irb jeter SBor-

?cf unb jebe §erjfammer einzeln eröffnet. R&djftbem

ift bie 3Renge unb ©efäaffenlleit te« ©lute« in jebem

$erjabfa)nltte unb bie fBeite ber Ätrioeentrifularöff«

atmgen ju beftimmen. STOan nimmt luerft bat SBlut

an« tem regten SJorhofe unb ermittelt beffen Spenge

nub Cefcfcaffenljelt. ©ann prüft man bie fBeite ber

rechten Itrioeentrifularöffnung burä) einführen ber

Ringer ber (inten $anb con bem Corhofe an«.

hierauf nimmt unb unterfua)t man ba« SBlut au«
Der wa)ten £erj!ammer. 3» terfelben Seife t erfaßt

mau auf bex Unten {xr^feUe. (Srft Jefct ift ba« $erj

t}erau«}ufd;neiten unb finb bie arteriellen Oeffnungen

gu unterfua)en. €$liefj(ia) ift ber 3 uPanfc be« $eri«

leifa)e« ju prüfen.

©arauf folgt bie Unter[ud)ung ber größeren ©e*

füge mit ituSnabme ber Hinteren florta.

Webann »erben bie Sungen au« ber «ruitqcljie

herausgenommen, »obei auf Utere S$er»ad)fungcn

i»if<hen Sungen« unb Rippenfell ju aä)ten ift. <5«

»irb ba« Serbalten bet Sungenoberfläcbe feftgefledt.

Raebbem ferner ber Suftgehalt, bie «enfiftenj unb bie

Barbe ber Sangen geprüft toerceu finb, ©erben grejje

glatte (Sinftf/nitte in bie Hungen gemalt unb bie

©cb
>
nittftt$en genau unterfud)t.

Um ben Juflanb ter gr&ßereu $ron$ien unb

«lutgefaBe )ii ermitteln, teerten tiefelben mit einer

Speere aufgefä)nitten. 3n berfelben ©eife ift mit

ber 6peifetöhre ju »erfahren. ©a)tiej}lia) ift tie 33e»

fd/affenbelt be« Süruftteinö unt ber Rippen feftjufletleu.

9. 13. 3?ei ter gectio.t ber SSau^L/L^if muffen

bie 8erf$kbeiien Crgane in einer beftimmten Reihen«

folge h4rau«genommen unb unterfuebt »erben, fall«

nlctt bureb, befontete UmftSnbe Slbroeiä)ungen oon biefer

Rcu?enfcfa.e nöthig Berber).

I) Wert. — Racbbem bie Beibeu UnIenSageu.be«

@risrmbarme« na$ rechte unb ter SRaflbanu na$
linf« aü« ber 3)aua)b.Öi)le hetau«gelegt »orben finb,

werten Huftelmmig unb Jarbe ber einzelnen ©arm*
abfe&uitte feftgeftellt Dann mirb ber 3&>ölffingerbara

an feinet UebergangSfteüe in ben Seerbarm jweimals»t b

srsbsss»Ä
abgetrennt unt ber .püfttarm eine $ant breit cor

ber $üft»$linbbaim-£effnung abgefd/nltteu. Rad) ber

$era««na$me »erben beite ©armabfajnltte an ber*

fenigen Seite, too ba« ©etröfe fia) anfeht, mit einer

©annfeheere aufgefd>lifct ©arauf »irt ber 2Raftbarm

in bie iöaua)höhle jurüdgejogen, bia)t cor feinem

Sedenßüde abgefdmitten unb in ber Richtung naä)

t>orn 00m Oetröfe abgetrennt. Um bie Ucbergang«'

ftelle ju>ifä)en @rimm* unb SRaftbarm legt man eine

tfigatur unb fd)neibet bann ben SJiafttarm bin ter ber

Ligatur ab. hierauf »irb ber iDcafitarm »ie ber

©Unnbarm aufgeft^U^t. 9iad)bem ferner Jtey- unb
Saua)fpeicb.eltrüfe »cm (9rimmbarm abgetrennt uub
bie Hefte ber oorberen ®elrö«arterien tnrr^fo)nitten

»orben finb, »erben Stint* unb Okimmbarm im
fammen^ange au« ber Sau^b^ö^fe baauSgcnommen.
©er @rimmtarm »irb bann an ber freien Seite uub
ber £ im Dt arm )»ifa)en juxt Sanbftrcifen mit einer

Speere ouf^efa)ltbt.

®a)on »äb,renb te« «uffcblifeen« ift ber 3nb,alt

aller ©armabfa)nitte au beftimmen. Serrer »irb nao>

bem Reinigen te« ©arme« bie $ef$uffenb>it all«
Ibeile feftgeftellt.

3e|}t »erben Re^ unb ffiilj b.erau«genommen. ©ie
Uilij »irb miUen über tore äußere S(ao>e (com oberen

jum unteren (Sube) burä)f$nitten. ©er 3uftanb bei
^arena>im« unb ber SBlutge^att ber uTiili finb bann
feftjufteflen.

hierauf »irb xuerft bie linte unb nao> U)rer Unter.

fucb.ung tie reä>te Riere b.eruu«gefa)nitten unb jebe für

fiä)t unterfud)t. Raa)bem bie Aapfel ter Riere eut«

fernt »orben ift, »erben @rö§e, (Seftalt, garte uub
er»a »orb.anbene fran!b.afte Seränberungen beftimmt.

Äiötami »irb über ben contexen Rano tec Riere ein

l'3ng«fönitt bura) bie ganie ©iefe be« Organ« bi«

jum Rierenbedeu geführt unb, naa)bem bie &d)nilt*

flauen abgefpült »orben Unb, »erben 3Rarf< unb Rinbeu-

fubftan) unb ba« Rierenbecfen unterfua>t.

©arauf folgt bie Unterfua)ung ber Nebennieren

unb ber $arn(eiter. '

Raa)bem tonn aud) nod) bie {>arnb(afe an tyrer

unteren Saab bura) einen Sana«fa)nitt geöffnet unb
ib^r Oitoalt beftimmt »orben ift, »erben ^arubtafe,

SÜiafttarm unb bie mit i^aen in Serbinbung fteb^enteu

@efd)lc»t<?organe im 3>>f<>mmen$ange au« ber iBeefen*

b.öb.(e herausgenommen. Qe^t folgt ^iotereinanber bie

Untnfudjuug ber ^arnblafe,— bei männlia>eu gieren:
ber Sorfte^etbrüfe, ber <Soopex'f^(i©rüfen, btr@amen*
blafen, ber Rut^e mit ber {»raröbjc, — bei treib-

lieben Stieren: ber (ga>eit(-, ber , ®ebarraulter, ber

Xrcmpeten, t.r (SUrftöde uub ber fdrßigeu Anfinge.

<@ä)lieglic^ »irb bet SRaftbatm au ber obereu JEBanb

aufgeffSnitten.

SKagen unb 3»öiffingerbarm »erben in ibjer notür«

lid)en Sage mit ber Sc&eere aufgefa)nitten, unb )»ar
ber Wagen an feiner grofien Ärümmung, ber 3»oif.
fingert arut ; au fetner unteren ©eile. ©ab.reu* be#

«uffd>U|}ene »irb ber 3nb.aU beiber beftimmt.

©ann »irb bie SKünbung be« Pebergallengange«

betrachtet, ber Qa\)alt au« bemfelben Ijcroorgeprejjt,

tit ^^ii^pu^mcjjlt^fclt «5€V ^U^flttc feiiTd^ ^j't itrf owf
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Sebergatlengang feft h trMt unb fä)lle&li<Ä. ber Seber»

gaQengang aufgefcbnitien. Vorauf mitb bie $fortaber

untcrfu tut,

Dann merben üRogen unb 3mMfflngerbami jur

»eiteren Prüfung beraulgefcbnltten.

3<Ct folgt bic Unterfucbung bet $auä)fteicbelbrfife.

Die 8eber mitb, n altera Ufte Sage benimmt motben

ift, aal t er Haucbtjöb, te herausgenommen. v'Ja^tcm bic

Oberfläche, bie @tüfje unb Qkftalt ber einzelnen Happen

Stuft motten ift, mirb turci {eben Hatten ein gro|er

der Scbnttt geführt unb ber Söiutgebalt, fomie bie

©efebaffen^eit bei Heberbarencbtoml ermittelt

ferner xoirb bal 3»er<4feü beraulgefcbnitten unb

unterfnebt

§leran fcblleft fieb. bie Unterfucbung bei Dünn«
unb URaftbarmgetröfel nebft Sbmpbbrfifen unb ©efä&en,

ber ptrtteren ^eptnene, bet flotta mit Ibren Veften unb

bet rettcteritenaalen ßbmtljbrufen.

Cnblifb ift ber jitfanb ber Müden» unb Oenben»

mittel, bei Setteni unb bet umtiegenben SKullel« ju

2) SBitttrfäutr. — ftaä)betn bal Mefc unterfuc&t

unb abgefcbnltten werben ift, merben Raufen, $aube,

^faltet unb Sabotagen im 3ufammen$ange tul ber

33aucf?pcbie beraulgenoawnen. 3u tiefem Zvxit töft

man bie «erbtnbung be? ©anfiel mit bem äroerebfeae

unb burebfebneibet ben ©ttlunb hinter bem »Jttercbfelle

unb bat ämölffingerbarm bor einet biebt am Sabotagen

am benfelben gelegten Cigatut. Sei tiefer Irbett ift

asf ettoa »orbanbene abnorme Berbintungen ber ein*

jeinen SRagenabtbtilungen mit ben Organen bet Stack«

barfcbaft ju aebten. hierauf mirb bie 1\' ilj com ffianfte

abgelöfi SRäcbftbem »erben bie einjelnen SKagenab»

tbeilungen geöffnet. Dann mirb bet $flftbarm in ber

SRtitje ber #ü['t*$Unbbarm«Oeffnung butebjebnitten unb

ber Qflft' unb Seetbann Dom ®eftöfe abgetrennt

Der Veertarm mirb tatauf, naebbem ber 3»8lfftnger»

barm am pinteren (Snbe unterbunben »orben ift, hinter

brr Sigotur abgefcbnltten. (Sl folgt alebann bie *uf.
fcblifcung bei 8eer» unb $fiftbatmel. ©otann mitb

ber SHaftbarm wt feinem Secfenflüde burcbfc&uitten

unb bil ju bet ©tefle, too er fieb mit bem 3a>ölffinger«

barme treust, abgetrennt.

hierauf tritt ber 3 rcö tfn ri 9 el:tarnj bon» ©efrflfe

abgelöfi, aber niebt berauegefebnitten.

9?aa)bem allbann bal Oetröfe bei Dünnbarml
unterfaept werben ift, tritt bie t ortete ©efröswurjel

bnrebfebnitten nnb ber Dictbarm im ^ufainmen^an^e
berauigtnommen. kernet merben bie ffiinbungen bei

Ärimmtarmlabbrintbel ton einanber getrennt unb bann
ber gaoje Didbarm aufgefcbit&t @<bliejjltcb tritt bet

3&ölffingerbarm in feinet natürlichen Serbinbung mit
ber Hebet aufgefcb nitteu unb bie Sßünbung bei gemein«

febafilicben ©aüengangel mie beim Werbe geprüft.

Die Unterfucbung unb bie weitere Sellien ber in

ber »aucbböble gelegenen Organe erfolgt wie beim

ber reebten tßiete jtoeimal unterbunben nnb itoifdjen

beiben Öigaturen tutete nitten motten ift ,
jtebt man

fein b, intet es, jmifeben ben @efrö!platten gelegene!

Gnbe bereor, bann trennt man bal bintere Gute bei

3wölffingertormel in Serbinbung mit bem Seer« unb

§Uf tbarme »om öettöfe unb febneibet ben lefcteren,

naebbem er biebt bot bet $üft»$}linbbarmöffnung unter-

bunten werten ift, bot bet Sigatur ab. Macb ber

$eraulnaljme toitb ber Dünnbarm mit einer €cbeere

aufgefcblifet hieran fcb,liegt fieb bie Unterfucbung bei

üDunnbarmgetröfel. SBlinb«, ®rimm* unb 3Raftbarm

merben im 3ufammenl>ange ^eraulgenommen, inbem

bie oorbete @efröimur)rt burebfebneibet unb ben

yferte.

B) bet 3»ölffin

l'iafttatm ton feinen Verbinbungen trennt Det üTcaft-

batm tritt tiebt bor feinem OecfenftflcTe abgefebnitten.

darauf merben bie CBinbungen bei <8timmbarmcon«

tolutel totfitbtig auleinanber gejogen nnb bann alle

Kbtb^eilungen bei Dictbarme! anfgefcb.ii^t ft£a)ftbejn

merben 92e| unb 3Ri() b/eraulgenommen.

«Die Unterfucbung ber Organe ber Saucpböple unb

bie mettere 6ection ber Unteren erfolgt, toie beim

$ferbe angegeben morben ift.

4) 8lrif<tf«jftr. — Kacbbem ber 3wMfPn4CTbat°t

hinter ber rechten Stiere ^meimal unterbunben nnb

gmifeben ben Viga tuten burebfebnitten morben ift, trennt

man bal Wintere <Enbe bd 3uvi Bingertarme«, ben

Veerbarm, inbem man bie eine platte bei DUnnbarm«
gefröfei burebfebneibet, ben (>aftbatm nnb ben ganzen

Xicttarm im ^ufammenbauge 00m @e(röfe. Set
SDJaftbarm mirb allbann bor feinem Seelen flüefe ab«

gefebnitten. '.i!ad) bet {>erau!nabme bei Xtarmel aul
bet 4?aiicbböb,le teerten fämmilicbe Datmabftbnitte

b.intereinanber anfgefeblibt. SUbann mirb bie üJJiij

bom 9ie$e abgelöft unb bal -Juij beraulgefcbmtten.

Die Unterfucbung bet in bet Saucbböble befiub-

lieben Organe unb bie meliere @ection ift in bet beim

Ererbe angegebenen IBeife auljuf&b.ren.

§. 14. «all. — Sl wirb ftunficbft bet ^uftant

bet großen ®ef5|e unb 92ert>enft5mme ermittelt. Dar-

auf mirb bet Jteblto&f im 3ufaDIII1en^ange mit bet

3unge, bem ®aumfegel, bet ?ufttöbre, bem 6cblunb»

lopfe um- ber @peiferö1>re ^eraulgetiommen unb alle

Organe nacb bem *uf febneibeti unterfuebt £)ie Prüfung
erftreett fid? ferner auf bie @<bi(bbrüfe, bie ttbm&l}'

tiüfen am $>alfe unb bie <Sbeicbe(brfifen.

Scbiitßlicb ift bal Serbalten ber $atlu>irbe(ifiu(e

unb ber ^allmulfeln fefijufteOen.

S. 15. ÄopfbSbte. — 3.ur tle Oeffnung ber ffcöf*

böbie ift el not^aenbig, ta& bie ipaut 00m $top\t ab«

gejogen unb ber leitete oon ber fßirbelfänle abge-

febnitten mitb. 92ad)bem bierauf bie auf bet €><b2be(«

bette liegenben <!Sela)tbeiie unterfuebt unb getrennt

morben finb, mitb bie Scbäbeltecfe bnreb einen €ägc
febnitt entfernt, «n ber ©tb5betbecte mirb bie Ober-
ftclc^e, bie Scbniltfiacbe unb bie 3nnenflScbe geprüft.

Dann mitb bie batte ^irnbaut an ber Augeren nnb

inneren ObetflScbe unterfuebt. 3ernet mirb bal üer-

balten bet fr< Iiiegenben Steile ber roeieben ^irnbaut-
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teftlmmt. i>?äc$ftbem koirb ba« ©fbirn aul ber flebf»

St ijerauflgenommen unb He Sefajaffenbeit ber garten

twiArn fMrnbaut an ben ©ettcntfyeilcn unb am
«runbe brt ©a)5bel« feftgefteHt

hieran fa)li«ßt ficb. bie Unterfua)ung bet Slatfriter.

acbbem ®röße unb OeflaU be« Oebirn« aepräft

n flnb, »erben fofort bie Seitenbö&ien be« ©cbjrn«
eröffnet, 9Wan ermittelt ben Onbatt nib bie tu«»
betjnung ber ©ertenböbjen, bie Sefa)affenbeit ibrer

«Bünbanjen anb ber «bergeflea)te. gerner legt man
eint ftefye glatter ©a)nitte bura) bie $albfnaeln tcfl

©regime«, bura) bie geftreiften Äörter, bie ©«bbügel,

bie Siett/ftgel, bat Keine ®djirn unb ba6 berlängerte

2Rar! unb befd)reibt bie Sefö)affenbeit biefer Sbetle

"Dabei ift bie «u«bebnung ber 8. nnb 4. fcirntammer
ju berütfpajtigen.

©a)tte|liä) unterfua)t man, naa)bem bie barte $irn»

baut entfernt Worten ift, bie Änoa)en am @runbe unb
an ben ©eitentb/iten be« @c^5bef«.

§.16 hieran fa)lieft fia) bie Unterfua)ung ber

auf ben (geflä)t«rrica)en Itegenten ©e idjtb/üe, ber C'tu

fbeiä)etbrflfe, be« S?b- unb ©ebörorgan«. 9?aä)bem

ferner ber Unterfiefer bcm Obertiefer entfernt »erben

ift »erben bie 3&bne, ber beute unb »eia)e (Baumen
unb bie ©ä)letmt}aut ber Saiten geprüft, 'Darm Wirb
ber Oberftefer ber Sänge naa) unb mar birbt neben

ber 9tofenfa)eibe»jnb buirf? sefägt, bie 9?afenfa)eibe ber»

an«ßefä)nitten unb bie ©a)leimbaut ber Sfafenb^bjen

untetfuebt.

©d)lief(iä) ift bie et»a netbtoenbige Oeffnung ber

©ttre» nnb Oberfieferböbten , um beren 3ntult unb
©efö)afffnbeit ju ermitteln, nnb bie genauere Unter«

fucbnng aller Äoj>frnoä)en au«jufübren.

g. 17. Die Unterfua)ung ber Qrrtremitäten bat

im «agemeinen ju gefa)e$en im ttn(a)luffe an bie

anatomifa)e «norbnung ber Itjeile unb an etwa bor«

banbene, im einjelnen {falle fä)on bon außen ftä) fenn-

ieio)nenbe Abnormitäten berfelben; in*befonbere if» bei

ben tnfectiöfen ffranfbeiten ju berü<ffia)tigen ba« Ser»

balten ber grölen Slutgefäße, bie unter Umftänben

irrest ganjen verlaufe naa) freibräparirt unb eröffnet

»erben muffen, ber großen 8tmipbgef5ße mit ben fia)

«nfa)ltef;enbeu gr/mbt>brüfen, bie ftet« bura) Cinfcbneiten

genau unterfua)t »erben muffen unb ber großen ©etenfe.

fcierau« ergiebt fieb, baß bie jur Unterfua)ung ber

0efatb)eUe ber (frtremitdten ju fü§renben $auptfd)nitte

mfglicbft in einer bem Sertaufe ber Slut» unb ^hmpb,

«

gefSfftämrne entfprec&enben 9tiä)tung geführt »erben

mJjfcn, anb bog bie Unterfucbang ber Oetcnfe # beren

j»etlmä|igfte Oeffnung tneift bura) Ouerfa)mtte ju bell»

^Ptytiettltä) ftnb in gallen, »o «erancerungen an

: .inneren «bfa)nitten ber ffnoa)en erwartet »erben

iac$ genauer Sefla)tigung ber äußeren 5rnoa)eu»

j (tfertoft, Sanbapbarate), bie ifnoa)en b«ou«*
unb naa) Durcbjägung »eiter \n unterfud)en.

Bffrbelfaule. — Die Oeffnung ber ©irbet»

<ra "bw 'Wütfenfeite. !Raa)bera bie $>aut

com Rumpfe boOftänblg abgezogen, bie ©liebmaßen
unb bie kippen entfernt unb bie 3Ru«re(n bon ben
Dornfortfäfcen unb ben Segrnftücfen abbrätwrt »orten
ftnb, »obei gteitbjeftia bie Söefa)affenbeit ber genannten
Ibeiie ju befttmmen ift, »erben bie Sogen fämmt(ia)er

ffiirbel abgemeiSett. Sri biefer «rbeit ift befonberf

barauf ju achten, ba§ bie 9tä<fenmart«bäute nia)t ber«

tejjt »erben, hierauf unterfna)t man bie äußere $(äd)e

ber beuten 9tücfenmart«b^ut unb, naa)ceui fie bun^
einen 8äng«fa)nitt geöffnet »orben ML ermittett man
ben etnw berbanbenen abnormen 3nb^ilt. 'Dann »rflft

man ba« »erhalten be« oberen «bfa)nttte« ber »eia)en

Jifictenmarfibadt. 3?äcbfttem »erben bie
v^erben»ur)eln

an beiben Seiten buro)fa)nitten , ba« flWdenmar! am
ijinicrtn ence 9craueg('Qooen uno cie unteren «jeretn*

bungen naa) unb naa) getrennt. Seim $<raufnebmen
be« 9tä(fenmarfe« ift jebe Dnetfa)ung unb ilnitfuna

beffetben ju bermeiben. hierauf »irb bie Sefa)affenbe«

ber »eia)en 9ificfenmarf0baut an ber unteren 6efte

ermittett. Der ^uftant te« 92ädenmarfe0 »irb bann
babura) geprüft , ba§ man mit einem b&nnen unb

fa)arfen wteffer eine größere 3abt bon Ouerfa)nitteB

bura) baffelbe legt. «3a)lie§lid) trennt man bie ^arte

JRücf enmarftib, aut ron ben ffiirbelKrbern ab unb prüft

ba« Serbatten ber CBirbet unb ibrer Serbinbungen.

§. 19< Sefonbere Seftimmungen in Sejtebang

onf einjetne ©eua)en. — $n benjenigen 9$ätn, te

benen e« fiä) allein barnm t^anbelt, burd) bie Obbuction

eine« Tbicree ba« Sorbanbenfein einer ®eua)e ober

einer anfteifenben ftrantpeit fe^uftetten, tarnt oon ber

bottftänbigen Obbuction flbftanb genommen unb etat

bertfirjte« Serfar/ren in ber ©eife angettenbet »erben,

baß |unäa)ft ge»iffe 'Itjeile ober Oegenben be« Jtorber«

unterfuo)t »erben. 9enr wenn bei biefer ttnterfua)ung

pofttioe <5rgebniffe erlangt finb, barf bon einer weiteren

Unter fna) ung abgefeben »erben. $n Serug auf bie

einjelnen 6eua)en ift, je naa)bem bie eine ober bie

anbere bermntbet »irb, in folgenber fBeife jn berfaljren:

1) Bri OTlljbranb. — 3" nfi^f* P«b {taut unb Unter-

baut an allen benienigen ©teilen, »o rrantbafte 3uftänb<

bei ber äußeren Sefid)tigung be« <Sabaoer« »abrge*

nontmen ober berntutbet »erben, )u nnterfua)en. @c*
bann »erben Sruft* unb Saua)b*bte eröffnet, um ben

etwaigen abnormen 0nbalt berfelben, fo»ie ba« Ser«

balten ber 8ungen unb be« fierAette, be« Sruft» unb

Saua)fetle«, be« <9efröfe«, bie Größe nnb Sefcbaffen*

bett ber SWitj nnb ber in ber Sana)böb(e belegenen

8bmbb;btuffn, ferner ben 3ufto"b ber 9J?agen« unb

Darmfd)teimbaut, ber 8eber unb ber Stieren ju er»

mittetn. Die Unterfua)nna bat fia) bann auf bie

flXu#tetn ber berfo)iebenen OTrbertbtile, ben ©ebtanb*

!o»f, bie ©peiferöb«, ben ireblfobf nnb bie »nftröb.«

au«jubebnen. On«befonbere ift bie Sefa)affenbeit be«

Stute« ju befebreiben nnb naa) ber Obbuction eine

mifroefcpifä)e Unterfua)ung beffetben wmrmebmeri.'

«) 9ti Äaul» nnb «latttnfenaje. — Die §aur an

ber ftrene ber fttauen, an ben Satten, in bem Älanen«

Ibalte mtb an ber butteren oiacoe ber aebengtteber ni
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fcrgfiltig vi ujiteti uctien. <S« ifi feinet ju ermitteln,

ob bie 3ifeeu te« Cutct« erfranft finb. Setter ift bie

2kfa)affenbcit ba Sippen unb bcr TOaulfcblcimhaut

fefUuftetlen unb namentlich, bei jüBAcrcn Ibierci ber

3uftanb bei €cbleimbaut ber cier 3Ragenabtbeiluugen

uub tii Taime« jn prüfen. Scbtiefilicb ift au$ nccb

eine Unterfuc&ung ber großen ttüftgen Organe, be«

fonter« ber i'eber unb ber Bieren aue?ufubrcn.

3) sti £unaenfeua)e. — (Sfl ift auf bie «ection ber

»ruftbeble befonbere «Sorgfalt ju oermeuten. Mao}

bem ürrSffnen terfelben ift ber etoaige aborme Onbalt,

bie Scftyaffeabeit te« Sruftfeüe« uub ber «u«bebnung«»

iuftanb ber ttuugen ju betreiben. <S« finb ferotr tie

Sungen unb j»ar befcnber« bie Durcbfc&nittaflicbcn

berfel6en mit befonberer Müdfubt auf ba« Onterftittal«

gemebe unb cie 33efcbaffenbeU ber öuugenblä«a)en, ber

Sroncbialbrüfen unb j^otp^Aefaße ju unterfu^en. Huct)

bcr 3nb>tt ber fironcbien unb bie $ef$;>ffenl)tit ber

Srcncbialfcbleimbaut ift fefl^uftetletu

4) Sei 9to| (8Bum). — Macbtem guerft bie }Jt>

fdjuffenbeit ber Jpaut befcbriefcen ift, bat eine genauere

Unterfurbimg ber fcbon non äugen fühlbaren otet ju

tetmutbenben franllfaften ©teilen ber $äut unb Unter»

baut, ein{cblie§Uo> tet ?tympba,ef5jje unb tet nä$ften

tfbmpljbrüfen, fiattjuifinten. «Sobaun ift bic Mafen«
fc&leimbaut |u unterfucben unb ju tiefem ^tcecfe bie

im §. 16 befcbriebene Durd)|5gung be« Äcpfe« »or»

iuncbn.cn. «Ubann »erben ©cblunbfopf, Äetyfopf,

Sufrrebr
,

Üungen unb bie mit tiefen Organen »et«

bunbenen Vbrnpbrrüfcn, unterfua)L <£ub(i$ »irb tas

»erbauen ber üHilj, ber Mieren, ber &ber unb SRuöWn
beftimnit

5) SM yedenfcucbt. — 3unää)ft ift eine genaue

äujjcre Scficbügung scrjunebtneu. ©obann ift bie Sc*
fcbaffen&eit ber $aut am Äepfe, befoaber« um bat
i'iaut unb bie Hugen, ferner an ber iuneren öiäcbe

ber Cjcttemitäten, an bem Daucbe, ber Stuft unb bcr

unteren ölacbe be» ©cbwetfe« anzugeben. <5nblio> ift

ber 3uftanb ber SufrrSbre, ber Hungen, be» £erien«,
be« Äeb> unb Sdjluntrcancfl, ber Spuferöb« unb be«

SJiagen« feftjuftellen. SBünfc&en«»ertb ift et, bajj aua)

ta« Bertolten ber SJtilj, &bet, Mieten unb <Dfue!e.a

ermittelt toirb.

6) »ci «eOtoutft. - Hi ift rot »Dem ber tytoÜ
Ut '.Wae er.« unb Darme« Hub ber 3uftanb ber ©$(eim<
baut bei feiten feftjnfteüen MÄdjftbem ift bie 3öe»

fdjaffenbdt ber WU». Mewu unb üeber ju bcfcbretben.

«eöebann finb ber ©cblunbfopf, bie 3RaiiMn
(
bie gangn«

balg« unb ttyupfferüfen, tit ^peifcrSbre, ber fte&ttcpf,

bie ?ufrröb,w, bie gnngen unb fcatfieü.y* »nterfucbe».

Dabei ift bie $eföafftttbeit te« Slutei, namenttirb

ber ®erinnung*iuftanb teffelben, genau anjuaeben.
^1Ue§licb ifi auc^ ber *g4^i-4». oflnrn unb u«.
©ebirn *u untetfud&en.

g. 20. Mao) beenbigter Obbuction fiab bie ßabawr
unb teren jlbg&nge «u befettigen. Oft buro> bie Ob*
buction eine ter im ©efe^e (§. 10) benannten Seucbwi
ermittelt roorben, fo b,ot bie Ortepoliieibebörbe bie

Sefeitiguug ber (Sababcr unb beten Abgänge nao) bcn

bejüglia) ber einzelnen ©euo><n erteilten S3orfä)riften

anjuorbnen.

g. 21. Die nad> $eftfteOung einet @euo>e etuxt

notbmenti^e De«infecticn ber Ocbuctiontfplä^c unb ber

jut 9u«ftu)tung ber Obbucticn benu^ten ®er5tbfd>aften

erfolgt naa> bcn in bcr 3nftruttion jur «u«fa()rnng

ber Detinfiction enthaltenen Seftimmungen.

S.
Da« Otouctiondprorofoll.

. Ueber bie Obtudion mirt oon bem Ort«*

torfte^er ober einem eon ber ^olijeitebörte ta$u be«

auftragten Beamten ein ^rotolcll aufgenommea.

Die Obbncenten babeu bafür jn forgen, ba§ ber

bei ber Obtuction erm ttcltc Sefunb genau in

VrototoU aufgenommen mirb. 3» bem 3u)fde babfn

« $rotofo(I« cmbiefdben ben betreffenten Xbeil be«

p biedren ober bcn Sefunb befonbet« fo>rtftlid) auf^u*

fefccn unb bem $roto(od beizugeben. Sirb bie Ob«
buction »on einem nio>t beamteten Xb;ierar)t auegefübrt,

fo ift am @d)luffe be« $rotototl0 ju betmerfen, ob ber*

felbe bereit» at0 3aa)oerftänbiger ein für alle Stal ober

mit :)iü.-f]icbt auf bie eorliegenbe Obbuction befonber«

cereibet »orten if». (Cfr. §. 126 ber 3nftru!tion.)

§. 23. Der tea)ntfcbe Sef unb. — Da« ^rotoroO,

b^iepentlia) bie bem ^rotofolle beigegebene unb all

ein Stbeil teffelben geltenbe lufjeia>nnng be« Sefnnbc«,

muB in ütcifiAttHet gorm abgefagt »erben. Die
erfte SUt&etiuug banbelt Aber tie äugere, bie ^»eite

Aber bie innere Seftcbttgung. Die Inortnuna ber

jveiten ?ibtbeitang ergiebt fta) au« ber Reihenfolge,

in »elo>er bie ^>5t>(en geöffnet »erben finb. Der
»cfunb ieber 4j5ble bilbet einen *bfo)nitt für fia),

unb jeber «bfebnitt trägt ben Mamen ber jur Unter«

fuebung getankten rö^le al« Ueberfcbrift.

Der Sefunb jete« einzelnen Xb,eile« ift fur^ unb

beftimmt nnb unter mdglicbfter Betmetbung aller ftunft'

au«btücfc unb unter einer befonberen Mummet ,u

^rotoloü ju geben. Die bureb arablfcbe 3ab(en ;u be«

ieitbncnten Munimern finb in fortlaufenrer Meibenfolge

fortjufäbren. Die Seränbetungen bet Organe möffen

boüft&ubig befebttefcen unb t iebt in tferm oon b(o|en

Unbciten gefenniciebnet »erben. 9n« ben ®efa)rei'

bungen mu& ficb etgeben, ob tie Steile j. S „gefunV,
„entjtüntet" «. »aten.

Die Sefcbteibung erfrreef t fict )un&il)ft auf bie ©rlpe,

@eftatt, f^arbe unb Qonflßenj ter Jbeile
;

erft naebbem

biefe aagemeinea Heibäitniffe ermittelt werben finb,

tterten pif Steile jwfcbnitteqmib »ettar nnterfneH

. $ 24 Z .a« ^uiatbKn. — Die JUbtucenten babra

nad) Seentiguni bet Obbttction fofort ein notlaufige«

©utoOjten üb« Mt aail ebne »eitere iBearünbung.ttt

$roto!otl i\i geben. Die Jctanfbeil, an rot Leber bat
Ibier gelilUa.ftAtü.ifl bw. !B#nfa>riftqi 1 *i« «rf-«**
enflptccbjMft, (pei8l.:§.;ia unfci^ti? »f. 4.be« ®tf.)
outoritJütb aryuge&en.

i
.

%&<m fieb über bie SBeuribeilung be« Salle« ehre

$leiuung«be(fcbtebenbeit }»if<t)en btm beamteten SCbirr«

ar,te unb bcn bon bem Seftetr jngejogenen «3acbter*
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ftanbigen ergiebLfo ift bie abiveichenbe Anficht ber

Vt^tettn in bat <ßrotefoB aufzunehmen.

3n jmeifefhafteu ftfiUcn unb in Säßen, »o ©eitere

Unter fu Hungen einzelner Ibeitc notb«venb(g finb, ift

ein befonbet er Obtuctionibcricht (tnotioirted (Gutachten)

beibehalten.

§. 25. ©irb über bie Obbucliou mehrerer tb>re
nur ein $retotoQ aufgenommen, f o mflffen in bemfelbeu

bie ebenen Ibiere unter fortlaufenben Hummern auf«

nefü^rt unb b«i jetem Ebnere bet le4nif*e Hefunb,
fensie bat «utaehteu (§§. 23 unb 24) betonter« rcr-

roerft werten.

g. 26. Da« Dbrrgutaihteii. — 3m Salle erheHicher

TOeräungaverfehiebenbeiten jroifchen bem beamteten Hjler-

arjte unb bem von bem ©efifeer jugejogenen approbirten

sr^ierarjte über ben Ausbruch ober SSerbacht einet

Seuche, ober ttenn auf fonftigen ©rünben 3weife(

über bie West ig feit rer be ,ügticben Erhebungen be«

beamteten SthUwrjte« obnwlten, ift fofert ba« Ober,

gutachten be« »ejlrt« 3:b.ierarjte« einrieben. (§§. 13

unb 14 be« ©efe|e«.)

§ 27. 3» gällen, reo ber £ranfbeit«$uftanb eines

Xhiere« rücfücbtlicb, bet <5ntfchätigung«leiftung enbg&ltig

feftgeftclit »erben muß, ift bei 3Wetauna,«verfchiebenbeit

jttifchen bem beamteten ibjerarjte unb ben von bem

Stefiter jugejogenen Sachvetftänbigen ba« Oberguta<b>n

ber Deputation für ba« Beterinairoefen einjubolen.

(§. 67 Wf. 5 be« gtfejgj

3a ©emfifjbeit beehälbiger ©eifuug be« £>errn

SNiniftet« für bie (anb»irtb.fo>aftlio>en Angelegenheiten

Dom 29ften 0. ÜH. mirb i}ierbur$ bie verftebenbe Jn
firncticn jur Ausführung ber §§. 17 bi« 27 be«

©efefce« Dom 25. 3uni 1875, betreffenb bie Äbtvebr

unb Unterbrüdung t>on SJtebfeuchen , jur öffentlichen

Jcennrnifc gebracht, taflet, ben 8. 3uni 1876.

Königliche Wegierung, Abth. te» 3nneru.

294. -Vach §. 6 Abfafc 2 be« ©efe|e«, betreffenb

bie Au«gabe bon Weicb«faf(enfcbeinen vom 30. April

1874 (*ei(h«'®efftblatt^.4U) bat bie Weich«|o>ulben.

Sflertoottung für befebäbigte ober unbrauchbar geworbene

L^empiare von Welcb*iaffenfcheinen für Wechnung be«

Weich* firfaö ju lerften, venu ba« vorgelegte &tüct

ju einem echten Weich«!affe«feteine gebart unb mehr

al« cie jpftfte ehte« (eichen beträgt Oh in anbeten

ÖäUen au«nahm«u>eife eiu Stfofc geleitet MKrben fann,

bleibt ihrem pflichtmäüigcn ür reifen überlaffen. '«

$Bt An«fübrung tiefet IWcbnft finb bort bem
23«ube«rathe folgende ©efii mmungen brf cbloff en warben

:

. efimmtliche »et$«. »Hb tonbe«faflen haben bie

ihnen l bei ^ahümgen angebotenen befebäbigte* ebet

unbrauchbar gemerbetten ( einfd)lie|ti(h ber geliebten

ureb *er beft^Ktmöten') »eich«faffenfcheme, btwa. Uni«

»aufchfahigleit m*ifefla« ifl, anjuneh»«», Hw ntQt ::
'

roieber au«jugeben, fonbern an ®ammelfteüen (We ;

Wriehe-feauptraffe «nb bie ©6er.$oflfaffen, bejiehung«.

weife bie <Senerol • €toat*laf(e unb bie {Regierung«*

bejiehunglmeife $ejirt«»$aupt!affen) abzuführen.

Solche SKei th efa ff e 11 f cheiue finb , außer ron bet

Weich«« taupnuffe, auch von ben t>ci bezeichneten «brieten

äffen gegen umloufsfcibige Sieichetaffenfcheine ober

haare« @e!b umjutaufchen.

Dagegen fint aOe eintrage auf (erfa| für Weich«,

laffenfcheine, beren UmtaufAfäbiiifett ^meifelhaft if»,

birect an bie 9?ei4«f<hulben • »erroaltung in I3erün ja

richten.

Berlin, beu 24. SHai 1876.

Der 3inant*3Kinifter <5amph««f«n.
a»5. Die Sanbe«frebit(affe ift ermächtigt, hei bem
auf Qrunb unferer Sefanntmachung 00m 18. b. 3Mt#.

ftattfinbenben Umtaufd) älterer, auf 4}p<St. abge«

flemp Iter ©chuitberfchreibungen ter «bth- VII. gegen

4pSt t&nbbare €chu(boerfchrcibunaen ber 9bth. VIII.

A. t. »ährenb be« SFJconat« Quni b. 0 , neben

bet 3<n fe *i* lim Sage be« Umtanfo>e« unb neben

ber feftgefefcten Cergfltung für bie fpäter fSOigen Coupon«,

für ben am I. September b. 3. fallig »erbenben

Coupon eine Cergfltung oon | p(5t be« $iuptgelb« tu

jahlen.

«öahrenb bes «Wonat« 3ull b. % mirb fobann

KToar auf Verlangen bie baare 9?ü<f{ab,lung ber ge«

baehten 4| püt. filtern Obligationen, unter ©ettährung

ber fruhet beftimmten Vergütung, nicht aber beren

Umtaufch gegen 4pgt. @cbu(bberfchrcibungen ber

«bth. VIII. A. *. ftattfinben. i'ii t bet «uefertigung unb

ber taufebmeifen 9u«gabe ber lefetern mirb vielmehr nach

Vit lauf be« Kio.iat* 3uni erft am 1. tlugnf) b. 3.
bi« auf Weitere« ioieber begonnen merben.

«affel am 81. 20cai 1876.

Die Direttion ber 8anbe«(reblt(affe.
296. Setantmachung, betreffenb ba« Onftot ber

ferneren Serbrtttung ber ju Wilabetpbia unter bem 9lanen

„5?orb • Ibneriffl > SBoihenblatt beJ ytil abttptla BoITfblfttt''

erfo)*<nenbtn 3eitnng. — .K'a.ttem burch bie rechte-

fräftigen Urtheile be« Strafgericht« jn Bremen rem
25. «pril unb 5. M 1876 gegen bie Hummern 25
unb 26 ber in ^ilabelphia unter bem Warnen „Worb-
«merifa, Wochenblatt be« ^itateiphia SolMblatt"

erfcheinenben fBoo>enfchrift oon 26. Tiiq belehn -g«'

toeife 1. flpril 1876 SÜerurtheilungen auf ©runb bet

§§ 41 unb 42 be« ©ttafgeie(jbuch« erfolgt ftnb, »irb

auf Qrunb be« § 14 be« ©efefee« über bie treffe

com 7. Wai 1874 < fteicbtgefefcMatt ©eite 65) bie

fernere -Seibreiiung biefer ©ochenfehrift auf bie Dauer
bon iroei Sohren hierbnreh verboten,

»eritn, ben 4. JJnni 1876.

Der Weich Pfänder, o. 9i«marL
29Tl J

' ©enbungen na(h (Sto§btitannien unb

3tlänb, bereu 3nhalt au« ®olb ober ®iCbet (in

Marren, gemünzt ober verarbeitet), ^latlgoip unb $Utt*

filbet, Güedfilber, Ittatina, ©etthpapieten, Biiontnkn
ober Cbelfteinen befteht, Unnen von fegt ab auch im

©erthe »bn mehr a(« 100,000 Öranc« (80,000 2R!.)

trab ittw bi« jum »ettage oon 250,000 Rtanc«

(200,000 m.) jur SDeförbernng auf bem ©ege flfcet

Oftenbe angenommen werbe n.
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lieber bie zur An»enbung tcmmenben $ajen geben

bie Voflanftalten auf «erlangen «umlauft.

Serli« W„ ben 1. Qunt 1876.

tfaiferlidje* @eneral.$oftamt.
298. 9rad)ria)ten für fclfjnrfgtn ffrciniilHg-n, treibe

In Me UnUrcfpjItr- Spulen ju JJctlbam, Sültfb, fflitbri*,

gBetftxfrU unt (Swingen eingehst ju »erben ttänfd>en. —
1) Die Unteroffizier-Spulen baben bie ©eftlmmung,

junge &ute, meletje ftd? bem Wilitair-Slante »tarnen

trotten, ju Unteroffizieren Ijeranzubilben.

2) Der Aufenthalt in ber Unteroffizier • Schule

bauert in ber «egel brei, bei befonberer iörauebbarfeit

auch nur j»et 3abre, in welcher ^cit bie Jungen Ceute

cirüntlidje militairifcbe Auebilbung utib Unterricht in

alle bem erhalten, »a« fte befähigt, bei fonftiger Iüa>
tigteit aoa) bie beoorjugteren Stetten be« Unteroffizier-

front*«, al« fteit»ebel unb begleichen ju erlangen,

unb ee ibneu ermöglicht, bei ber einftigeu Aufteilung

in Mititair-Eertoaltungeticiift, j. Ü5. at« 3ablmcifter

unb bergt, be»iebunge»eife al« Eit-ilbeamte, Die Vxä-
fangen gu bot gefunteren Soften abzulegen.

Cer Unterniii umfaßt: L'efen, Schreiben unb

Steinen, btutfebe Sprache, Anfertigung aOer Arten

hon Dieufifchreiben
, militairifcbe Aecb.nungeffib.rung,

®efo>i$tf, @eegra»bie, «JJlanjeicbneu uno tBefang.

Die gbutnaftifeben Uebungen befielen in Zürnen,

iBüienettfedjten unb Scöttimmett.

S) Der Aufenthalt in ber UKteroffijier-ScbuU an

unb für fid? gibt ttn jungen beuten feinen Anfprucb.

auf Seförberung jum Unteroffizier, eeieüe bringt

lebtglia) Den ber guten gflfcruna, bem b?»iefenen Eifer

unb ber erlangten Dienfifenntnif ee« Einzelnen ab.

Tie torjnalicbften gretotlligen »erben bereit» auf ben

lUieroffijier • irfjul.n ju überjäbUaen Unteroffizieren

befdr&ett une treten bei ibjem Au*fa)eiben in bie

Armee fogleicb. in etat«niäfctge Unterofftzierfteflen.

4) 0« ®*iH auf
t>ie Zeitteilung oer auefebeicen-

bea jungen l'eute an bie Struppentljeile ift in elfter

iintc taö SBetürfnifj in ber Armee mafjgebenb, in

Streiter 8inie fotten bie «Jünfcbe ber Einjelnen in söc-

treff ber Ueberoeifung ju einem beftimmten Struppen*

tyeile nad? jWögli<$teit beritöfiebiigt »erben.

5) Die SäfUiere t er Unteroffizier • Schulen fiteren

toie jeber atrbere Seltat be« actioen $eere« unter ben

militairifä)en ©efefoeu.

6) Der in bie Unterofpjter - Schale Einjufteflenbe

mu& mlnbeften« 17 gatyre alt fein, oarf ober ba# 20.

3obj noch nicht hottenbet haben.

Der <&injuftettente mu| minbeften« 1 Vitt. 67 Emir,

grofj, cell rem men gefunb m.b frei bon törperlidtien

©ebreeben unb »atyrneljmbaren Aulagen iu etyronifc^en

ÄTanfijeiten fein, auch, nad; SWa&gabe feine» Alter« fo

fräftig unb gefunb erfcbelnen, tag er bie begrünbete

Äueficbt geaabrt, bie jum Ablauf feiner Dienflieit in

ber Unteroffi)ier.ec5ule »otlfcmmen brauchbar für ben

«riegebtenft ju »erben.

7) dr mu| fltb tabettol geführt b.aben^ lateinifcbe

unb beutf cbe Schrift mit einiger eicberb.eit lefen unb

fä)reiben fdnneu unb bie erften Orunblagen be« Oicdj-

nene mit unbenannten ^a^ltit (ennen.

8) Der Eintritt in eine UnteroffUier>©c^ule tonn

nur bann erfolgen, nenn fii? ber ffreirotttige juoox
pertfi'djut, nach, erfolgter Ueberroeifm g aue ber Unter«

offijier €a)ute an einen Iruppentfyeil noch, tier Oalpre

actio im £eere )u bienen.

9) Der Einberufene mug mit aue-reid>enbem ©«bub-
geug, )U>ei Reuthen unb mit fee}t 9Rart jum Antauf
ber nötigen @ercltb,fa)aften gur Reinigung ber Au6<
rfiftung unb Setteioung oerfe^en fein. 3m Uebrlgen

ift bie «uebilbung foftenfrei; bie Jüfiliere ber Unter«

offiiier • Spulen «erben betreibet unb »erpflegt, tote

jeter Soltat ber Armee.

10) ©er bie Aufnahme in eme Unterofftjtfr.Sfc&ule

n>finf4|t, bat ficr> bei bem 8anba>eb.r-9ejirt6 (Sommanbo
feine« Aufenthalte Orte, ober bei einem ber (Sommantot
ber UnterofPjier» Segalen in $ot0bam, 3üli(b, ^iebria),

ffiei&enfele »her Ettlingen, unter Sorjelgung eine« uon
bem Eioil . «erftyenben ber (Srfafe .(Sommiffion feine«

Au«l>ebunge*SBejirf« aufgehellten Weibe* Schein«, per«

{eniiJj }u melben.

11) Jft bie Prüfung im 8e;en , Schreiben unb
8iee>neu, fomie bie 3ritlicbe Unterfucijnng gßnflig au«*

gefallen, fo ift i,u loifi oie !Berpflicbtung«'l5ercfanblung

über bie oorgefebriebene längere actioeDienftjeit (f. unter

9lr. 8) aufjunebmen. Diejenigen greimiöigen , a>eta>e

fi$ birect bei einer ber Untererer • ©c^ulen gum
Eintritt gemelbet b^aben, fön neu bort, bei »oityanbener

«atanj, fogleid) eingeftettt »erben, aaberufall« »Irb

benfelben hon ben Unieroffijier.Scbuleu ein Annahme.
Schein ertbeilt.

Diejenigen (freiwilligen, »e($e bei einem £anb»eb>
9ejir!<*Eommaubo ben freimittigen Eintritt na$gefud)t

haben, erhalten cureb beffen *3ermtttelung ben Annahme«
Schein hon ber Unterofpjier.Scbule, »elcber fte juge.

tb/ilt »erben finb.

9lacb Ertbeiluug be« Annahme • Schein« tritt ber,

Brei»idige in bie Elajfe ber oorlSufig in bie $eimatlj

beurlaubten greioilligen.

Dte Einberufung erfolgt hon berjenigen Unteroffizier«

Sa)ule, weuße ben Annahme- Schein au«geftettt t?jt,

bureb «Bermittelung be« betreff entert >Jawt tti etjr- ü ei,ii fö-

Eommanto«.
Die iOunfdje ber 5rei»tüigen, in Setreff ber 3a*

tbeilung an eine befümmte Unteroffizier>Sa>u(e, fotten,

foteeit angängh, berflcTfic^tigt »erben.

12j Die Einteilung hon Breimittigen in bie Unter»

offijier- Schulen finben alljfibrli^ j»eimal, unb j»ar
bei ben Unteroffizier » Schalen $ot«bam, Biebrich nnb
JOeigenfel« im l^'cnat October, Bei ben Unteroffizier«

gr w unk

?t - Wnwt **«

©er in' biefen Terminen nicht einberufen »etben
fanh, barf bei t ntftebenre n «Batanzeh in bie llnterof fixier-

Schulen $ot«bam, Biebria) unb ©eigenfel« bie Enbe
December, in bie Unteroffizier » Spulen 3filia) unb
Ettlingen bie Enbe 3uni eingeftettt »erben, öorau«.
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8e(e|t, Hb berfdbe bann noch allen «ufnatme-Bebin.
gungen genügt

13) Ottern tJüfilier ber Unteroffizier- Schulen Wirb
(ei guter Rührung einmal wahrenb feiner Dienftjeit

efne tofienfreie Weife in feine $eimath bewilligt. Die
Reife f>i« ju 10 SReilen, bejw. 10 sJRdlen eon bet

gaujen Weife, tjat jeboa) jeber güfilier auf eigene itoften

jarü*julegen. ©fihrenb btefet Beurlaubung barf ben

gflfUleren bi« jur Dauer eon eier «Jochen bie colle

töbnung belaffen teerten.

©etlta, ben 3. Decem6er 1875.

Ärieg«.ÜDiini [i er iura.

»orftehenber (grlafj wirb hiermit jur öffentlichen

Aenntnii gebraut (Saffd, ben 17. SRai 1676.

«öni«lia)e Regierung, «btb. be« 3nnern.

299. «ufforbrruna jur Bewerbung um ein SttpniPtum

bet 3al*b 8an»g'fd)tn (Stiftung. — «u« ber unter

bent Flamen „Oafcb « aling'i^e ©tiftung" für

©tubtreube ber Königlichen ©ewetbe-afaberate begrün«

beten ©tipenbien • Stiftung ift vom 1. October b. $.
ab ein ©tipenblum in £i% bon «00 Wart ja bergeben.

s
Diach beut bur$ ba« «mt«blatt ber Äönigltchen

SRegierung ju $ct«bam bom 9. December 1864 bet'

Sffenttichten Statute finb bie ©tipenbien biefer ©tijtung

bon bem SRinifterium für $aubet, &mt\ be unb eff ent-

liehe Arbeiten an bebürftige, fähige unb fleißige, ben
$reu&ifa)en ©taat«oerbanbe angehörige ©tubirenbe ber

genannten «nftalt auf bie Daner ton biet 3abren

unter benfetben Bebingungen ju derlei tjen, untre »eichen

bie ©wat«. ©tipenbien an ©tubirenbe biefer «nftalt

bewilligt »erben.

di Wunen baljer nur fötale Bewerber jugelaffen

»erben, »elo)en, aenn fu bie «bgang» • Prüfung auf

einer Öewerbefehule abgelegt haben, bat) ^rSbitat „mit

Su«}eid)nung befwnben" $u a^eil geworben ift, ober,

»enn fie t>on einer Wealfchule ober einem ©hmnafiura
mit bem 3eugnig ber [Reife oerfehen finb, jugleich nach-

SS
"fen eeraögen, tajj fie fich bura) t>oriüglict>e

ngen unb berooiragente 3ahigteiten ausgezeichnet

fJeroerter um ba« vom 1. Cctober b. 3- ab jn

eerftebenbe ©tlpenbium »erben aufgeferbert , Ure be«»

faüfigen ©efutye an biejenige Äöntgliche Regierung refp.

gaubbreftei m rid)ten, beren Bet»altungfl . Bejirte fie

ihrem Demfjil nach angehören.

Dem ©efuct)e finb beizufügen:

1) ber öeburte fehein

,

2) ein ©efunbbeit«- «tieft, in »e(d)em auegebrüdt
'

fein inafe, bag ber Bewerber b ie förperttche Süchtig-

reit für bie prattifche Sudübung be« ton ihm
erwählten ©eroerbe« nnb für bie «nfirengungen

be« Unterridjw in ber «pftatt befi^e

,

8) dn 3eugni§ ber Keife ton dnet \.u üntlaffung«*

Prüfungen berechtigten ©ewerbe- ober Wealfa)ule

ober eon einem ©hmnafium,
4) bie über bie etwaige prattifche «u«bilbung be«

Bewerber« fprea)enben 3eugniffe,

5) cht Rührung«, «tieft,

6) ein 3eugnifj ber OrWbehÖrbe refp. bei Bormunb*
fcbafwgertcht« über bie ©ebürftigfeit mit fpeijetltr

«ngabe ber SBerai*gen#toer^äItnifTe be« Bewerber«,
7) bie über bie militairifchen Berhaltniffe brt Be-

»erber« fprechenben Rapiere, au« »eitlen her*
eorgehen mufj, baft He «bleiftung feinet 9J?itltair-

Pflicht feine Unterbrechung be« Unterricht« her-
beiführen »erbe,

8) fall« ber Bewerber herdt« ©rubirenber ber ©e-
»erbe- Wae emie ift, ein eon bem Director bet
«nftalt au«jufteüenbe« «tieft über $lei&, &ort*
fa>ritte unb tjahigfeiten be« Bewerber«.

Berlin, ben 16. Wal 1876.

Der iWnifter für §anbel, ©ewerbe nnb öffentliche

«ibeiten. 3m fluftr.: (gej.j Dr. 3acobl

Borfiehenbe «ufforrerung bringen roir mit bem
Bewerten )ur öffentlichen «enntnig, bafj etwaige Be-
»erbungtn um bie fraglichen ©tipenbien unter nnfa)(uB
ber bejdchneten ^ach»eifungen biö jum 1. «uguft b. 3.
hier ein juteichen finb.

Gaffel, ben 24. Kai 1876.

Äcni gliche Regierung, «bth. be« 3nnern.
300. IRachfofgenbe, in ben $erfcnen ber ©tanbef«
beamten unb beren Stelloertteter erfolgten betäube*
rungen »erben oetöffentiieht:

1) 0n ©teile be« au« bem ©eweinbeamte aud«
gefchiebenen Bürgermeifter« ^h- ©einrith $le& ju

^echenhdm »irb ber nunmehrige Bürgermeifter griebria)

grobe bafelbft al« ©tanbe«beamter für ben ©tanbe««
amt«bejirf gethtnheim fungiren;

2) für ben au« bem ©emeinbeamte au«gefchiebenen

Bürgermeifter g. «. SWütter tu ßofbieber ifl ber
nunmehrige Bürgerwdfter Conftantin © a> e 1 1 e r tofelbft

)um @tanbe«beamten unb an be« lederen ©teile ber

Beigeorbnete »bam Bleuel bafelbft ju» ©Ulluer«
treter be« ©tanbe«beamlen für ben ©tanbe«amt«beiirt

Hofbieber beftellt worben;

3) für ben au« bem ©emeinbeamte au«gefchiebenen

BUrgermeifter üRüller in Burghaun ifl ber nun*
mehrige Bürgermeifter 3uflu« «Itfiabt bafelbft sum
«tanbeebeamten für ben ©tanbe«amt«bejtrf Burghaun
befleüt worben.

«affel, ben 7. 3unl 1876.

königliche «Regierung, Vbth- be« Oitnem.
301. iVit ©enehmiguag bee .penn SRinifter« ber

geiftlichen, Unterriebt«- unb 3Rebii,tna(-Kngelegenb>itea

wirb im Saufe biefe* ©ommer« für bereit« im «wie
ftehcnbe Clementarlehrer ein oterwöchiger ^ortbilbung«-

Surfu« in ber 9?aturtunbe am ©chuQehrer-©eminar
)u Remberg abgehalten werben. Die 3abt ber

Ehdlnebmer an biefem ßurfu« ift auf 12 feftgefefjt

nnb wirb benfelben dne angeweffene Unterftä|ung *u

ben Soften be« «ufenthalt« unb ber Keife bewilligt

werben.

3üngere Sebjer an öffentlichen (Elementarfchulen

be« fyieftgen 9iegierung«be)irt«, welche ietca) bie gwdtt
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fpraftifc&e) Prüfung beftonben $aben muffen, mcrben

bjerrurc$ auf a.eferbat, tyre 3Relbung?flfju^e nebft

üjren ^rikfunjiijeugnttlen unb einer SBefcbeinigung be«

juftanbigen tfotal • ©tbulmfbector« über ii>re et?,- rituelle

*biömmlicb>it fät tote Dana be« <5utfu«, für neigen

rcr SRcnat ttuguft b. 3. in Su«fi<bt genommen ift,

bi« imn 1. 3uti b 3. bei une einjureidpen.

Gaffel, ben 10. 3uni 1876.

Äönigtia)e Regierung,
^ btt; PtLung .für flirren- unb £d>utfad?ai.

De« «nig« Woiefiit baten miltelft Aller,

bocbflet Ctbre Dom 3. 2Hai er. ju geftatten gerubt,

ba§ oon bem Directorium für bie Jubiläum« • geier

be« fKflnä>ener Äunftgemetbe- ftarein« ju Derjenigen

Vetterte bon Jtunft« unb tonfige»erblicben ©egenftanben,

fett t bon ©elbprämien, »eld)e ber qu. Verein mit

ber une anlag Jener {feiet im l'aufe biefe« 3abrea ya

«eranftaltenben flueftellung ju berbtnbrn beabfiebtiflt,

aud? in bem bie»feirigen ©taaWgeHete Vcof ; \nm greife

oon tvei ÜÄarf pro ©tücf oertrieben toerben bürfen.

(5« ^jrt bie« bierniit ^ur öffentlichen Ren itniy

Gaffel, ben 29. TOai 1876.

«oniglitbe Regierung, «btb.. bt« 3nnera.

rfonal « (fbr onif

Dr. Stitfiarb Ulricb au« $er«fe(b bat fi* alt

practtfo)er «rjt in fiaffel niebergelaffen.

Der bi«berige $fartber»efer *u«felb ju Weisen»

baa), Giaffe ßitbtenan, ift »um Pfarrer bafeibft befteüt

»oiben.

Der feiUjerige etatfmeifter Ro<$ ju ©obenfelbe

ift tum ©afferbau . »uffebet an ber ffiefer mit btm
fBobnfiie ©eeferbaaen befteüt

Der 9iegierung««(5ibil«©upernumerar Saiten fjolf

ift jnm Regierung« «Secretariat«' «ffifienten ernannt

Der ftrei«fecTrtär Bie* ju gr.felar ift bom Ifien

Qnli b. 3. ab in «feiger <Sia,fnfa)aft jum Äoniglitben

Vantratbtamte 3ügenb/tin rerfey t »erben.

Der Wegierung«>@u&ernumerar 2ood ift jum
ftreiefeaetar bei bem ßeniglicben 8anbratb.damte $ün>
felb beftettt »erben.

Dr. med. 3<?fcpS) b. Oering au« Strasburg bat

3al9 practifeber «rjt in ©ab ©aljfiblirf nieberge,

tn. Derfefoe ift gtfljtij ©atearjt.

©erfefct finb: Die $o|t.©ecretäre ©aul bon

$i(be«l}eiin na$ $anau, 3acob ben $anau na$
Dre«ben unb ©trfenftamm »on (Saffet naa> ftutba;

ferner bie ©oft. «ffiftenten Äofter« »oa »llbnngen
naa) ©abern unb © entert oon Cfcbaege naa) ©ebra.

Oer i'oft.tstcpe Dörrbeder in Gaffel ift )um
©oft.©raftifanten ernannt unb bie ©oft . «fjiftraten
ffiogjjon in 3Bifernbaufen, Säger in Harburg unb
©rebe in ©einlaufen finb bei ben ©oftÄmtern in

bej». ©Übungen, Harburg unb 3i(gcnrfain etat«m&|ig

angeftellt »orben.

Die Abiturienten Seybert in fBannfiieb unb
iH-bnc in ßaffei ftnb al« ©ofr*(S(eDen angenommen
morben.

Der ^oft.Slffiftent »erg in «affel ip freimiUig

au« bem ty>ftbienfte «u«gefa)iebeu.

Dem iRepofitar j. D-, «an|leiratb. Otto, fomie

bem Wepofitar ). D. CBfirttenberRer, meiere bem
Iften t. Hi. ab penftonirt finb, ift ber ifönigli^e

«wnen-Orben »irrtet (Haffe berliebeti

lern $lprma;euten ttlmin £>ol«i

Uebernabm« ber Qeroattuug ber 9tuft'
ju »erefeib gemattet »orben.

Der $o(i)ei<<Sommiffar ©abtrabe ju Warburg
ift mit &abmeb.mung ber ®efö}5fte be« $o(i}eian»alte«

bei bem Äönigtic^en «mt#geri(tlte bafeibft beauftragt

mann ift bie

®eria)t«.«ffeffor Äerfting ift jum «mt«rio>ter

bei bem ttnittgericfet in %etra, unb bie

ftetbMfanbibatea Dr. « o t b f e t « uon Saff el, f> a r t*

mann bon Homberg, @<^ier an« Raffet unb Cbriß
au« Weiningen finb $u Keferenbarien ernannt

Die Äeferenbarien o. $3ä(o» nnb b. D&rnberg
\a ^anau, o. Cberftein ju Saffel finb anf i6m
Knrrag au« bem biegen Departement eutiaffen.

ffrei«geria)t« Director Obpsrmann \u Caffel unb
Ober-«mt«ri(bter Utb ju iJulba finb geftorben.

Smt«geric9t«bote Strott \u Saffel ift jnm ®c
fangettUKtTter bei bem i?rei«geridr;t uue brm «mt«geria>t

ju Jpanau ernannt.

®eria)tflbcte «effer ju @a>malfaiben i|t mit

^enfton in SUtfjfeftanb oerfe^t.

Der Äreidricbtcr Scbneiber ift al3 IRitglieb ber

l>anbe«*Direction befteflt »orben.

Der aufeeretbentlitbe Pfarrer «arl »fttefinbt
an« dio§borf ift mit ©erfebana. ber f)filf«prebigerfteUe

ju Äira)bitmelb, «loffe ©ilbe(m«|ot|e , beauftragt

$ierju at« Beilage ber Oeffentlicbe «njeiger >Jer. 47.

t'üi ben Kaum rinn gf»Sbnlia)en Dru(f|eUt 15 ftrlaWtnnlfle. —
unb fiir | unb 1 Soge« 10 9td4«bfennigf.)

Stebfgtrt M XMgüQa Regierung

«« ffrl. "«rfbruift ü ber *of- unb «Baiftnt<iii«.9iia)feratf rrtt.

für } un» | Sogen \
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•Mtt Äöntölicfeen Scflierun« $u Gaffel.

AT 28. «««jtjrta Dlittet* fcen 21. Junr 1879.

2J*rort>nuttftfn un& fJe fanntinadjungca ber Central' it. SöetjörDen.

tM. antreifung tm 28. OUii} 1876 für ba#
vnfxbftii }nr SrjrtcButtg »er ftntfä}ätfgung*a ,ifpriia)e für Ht
bi*ttr »M ttr WtvnetttKfr befirirm oeer binfiä)itia) berfflben

fc«wt|ii(Urn «nutftüift naa) «cn (Btftbtn »om 21. Wal 1861
(Kr. 5381, «. ©. 18*1, 5. 3-'7) uro »om 11. JrVuar 1870

. ,««6 187U, 6.85).
• L «gemeine «niBbfäte. - §. 1. 9!aa) ber

unb rta$ ter tri »et ju furo^renben ßntfa)ätiguag

ftub |n untcrfdjt icrn tie «nfprüfte

5 Mr SefißeT folcber l&Rbiicbert ober ftäbtifa)en

~fe, . n>ela)en bie Öruntftenerbefreiuug ober

sotiflaung aiiite((l eine« iäftUen Sairagr« o er

mitteilt eiaef für ba« rtajeltte <8ut »Kr (IfrunbftUd
1

ober für mebrere nambaft gemamte <Büter ober <9ru itt

früüe erteilten fpejieüen «ßrioilegium« oom Staate
cer i:t)cn ift, ober melcbe ben $iaa)»ti« fübren, ba&

iprem ®ute et er (Brunbfiüde au« einem an bereu
Xitel bei t<n ca(redjt3 ber fl?ed>t«anfprua) auf

©ieuerfieu)eit ober söeeor$ua.un;i bem Staate aeaenüber

pr W 18- 2 «q««H oom 2i. «Kai 1861

b) ttt ©tfleer fotiber (ancüa)en ober fiartifc&ea

•Jrunrfrfltfe, n>ela)e feiger oon ber in bem bettfffeuben

franbevtbeife allgemein befteljencen (Srunbfteuer ort.

faifung?mäpt; ober au? befonberen (dranbtn befrtit,

ober, ptufttjüia) berftlben oerfaffungeroajitt beoorjugt

gmu'en finb, feroeit fie »eber einen iReatietttel ber }U

• geengten *rt für fidj getten» moa)en tonnen, noa)

in ben unter c be.eiß>neten geboten {§. 15 Jir. 1 te«

©efefce« »om IL »tbruar 187Q);

ettx ^oTfiffofu« ttn flirteten wüter ober (JkuntMiücfc,

ttx(a)en ein sHeajjeaojprua) auf •rnnböeuörfrrtbeii-ober

©eoerjugnng ber ju • «ebbten Art yu Seite fiept

om in »eren Domainenabgaben uaan>ei«Ua) eine

«ntfteuex mit entgolten ifi (§. 3 *e» $eje»e« oom
SWai IP61 9lr. 53-1).

§. 2. Die öntfaäbigunA beftebt: n
' ',n *r f«r iie lifg. F jn a .reWaVneten «rnnbbffi &*r,

&fat» hl -rem <M«raa* roer \rwlefrnj .fo tiefet

Sfleitrfrurtjj ff i e atibertr fiten Srftiniinurtgen ^emffen
r, bei reetetrn e? eotntueü fdn dementen bebalt,

bem 20fad>en Setrage. lt .,wr^ r,.

2) für bie im §. 1 tu b bfjei^net'eh ÖrunfcfeCrjtr

in im'viimhWtrtM&v \ «JJZxi 3 .

beffenigen Ornabfietterbetragee, »e(d)er bon bem bc
treffetiben ©ute o-ser ©runtftüde »om L 3anuar 1876
ab naa) ben Wefaltaten ber neuen «runbfteueroeran«

tagnirg merjr at« je it t/er )ur etaatttaffe ju entriebten ift.

§. 3. *uf bie im § 1 litt, b, §. 2 %r. 2 g»
baa)te tfntfaViotAung b«ben feinen «nfnui bk^ftfter:

1) berieni^en ©rantftaife, Ux(a)e emeitiia) ben

beftebenben sboif giften entgegen obne Uobernabmc

eine« eatjäiinii, trübten ©ranoftenerantbetl« oon ancecea

bereit« Unoe^äbli^ befteuerten (Sutern an» <ürunb*

ftütfen abgetrennt unb babara) tbatf&cblia) fteuerfrei

gefieüt fmo;

2) f ol4 er <Süter unb öruntfturfe, bereu tbatfaa>

iia)e €teuerfreib<it fa)on naa) »er teiVrtmen, in btm
betreffenren Sanreetbeile beftebenben ^runefttueroer*

fjff ua nid?t ju oiecüt befteat, oietmebr naa) ceniÄrono«

fasert tiefer «enoff.ng ju ieoer 3ett o^ne (intj<ba*

biguna aufgeboten traten tonnte.

§. 4. d&r bie im §. 1 \a c Seveia^neten «tfiter

ift bie <fntfa)5biaung mitteift lirlaffe« an bea, oof

bem ($ute ober »runoftudV an ben Conanen« ooer

&orftfl0tu0 ju entnebtenoen Abgaben ju leiftea, ZU\a
tSrlag mir» gevabrt:

) auf $6be ber teilen für ba« <8nt bejiebuna««

»eife ©runcfitttf neu feftgeftellien tfrunbfteuer an bU
ibefifter

«•) fetter ®3ler ober ©runtjiüde, benen ein

9ted>t0anjprua> auf <Brunbfteuer<rtü>eit »ber 4)e«ec*

lagung rer im § 1 |H gebjcbien Art iur »tue

ftebt <§ 3 «bfafe 1 betf (»efe|e« oom 21. le6l

5Rr. 5i8I);
i)t>) fc(a>er <B3ter ober ©runtfiürfe, in fceren

^Domatnenabgaben nacbn>*ioiia> eine (aHunofteuer mit

eotuaitrn, riefe aber nia)t auf ben Seiraa.. ber lance«.

üblijjen Orunbfteuer naa) ber in bem . betteffenben

Vaur erteile hefie Renten ®runbpeueroeifajTung bef ^räutt

ift, b. b- n>o in ber auferlegten Oomaiä<nabgabe bie

9ruttbfieuertfua)t te« «übt ober (Ärunrftüch) geteiffet*

malen — ob»e 8iü(f|1a)t auf bie Jpetje rer ta< b eüb»

iidxu (Srunofteurr unb bie mit le|trrtr emtretenben

gefe^iidi n SJerdüberungen — ffir ant £t\tttx ' fixirt

feto mtt (fr 3 «bf. 2 a.« O); ' i'"- '

b) aufW ber in cen D^ainen^pacen Ut
©ut> eca (Srnnrftutf« enib^ttenen laabe<.ubtia)en

(Srantfleuer (jebra) in (e nem Salle über ben »Setrag

b« für taJieLre neu fe'igefleiiien Wrunbfteaer b.inau«),

fall« eutiuecer auf *0« $ufe er er Äruntftücf — gteia)

•den übrigen, in bem betreffenben KaubeMbeile belegenen

©utern crer ©tunrftüden beifelben etrt — bie lanbe««

übiwbe ®runbftener nrfpiünglia) oeranlogt nnb oft

fp5ter mit ben ©omainenab^aben infammenaetrotfen

nnb in Qiner eumme erhoben, ober bei flnfertegung
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bex ©omotnenabgabe irgenbteie beftimmt morbcn ift,

ba§ in t>eifelbeti nur bie ju bamalia/r £eü ceftetjenbe

lanbetüblitye ©runbfteuer mtreten fein foflie (§. 3
«bf. 3 a. a. Ol.

§. 5. $at in ben Büßen bf« §. 4 |U b etma

bereue oor p'm I. 3tftiuar 1876 eine «nbfonbernng

ber unter e*n Domoinenabgaben h finblicben Ärunbfleuer

im SJerwaltungemege ftaitgefunben , |o fällt jeoe tfnr«

fcbdbtgung fort, roenn bn betieffente ©runbbcflber bie

©runcfieuerv ftt^t bei ber erfolgten Äuafonberung auf«

brürfikb übernommen bat, ober bemfelben oie Ab-

lofuug b<r Domainenabgaben m einem geringeren at«

bt« flcfe«lt<bcn Betrag* unter ber Jßetingnng ter *u«»
fcntfrunA einer unablotlicbrn Wruntfteuer naö) ben

bor ü ? er ergangenen befonceren iBeftiramungen gemattet

»•Iben ift.

ftoberenfaflt rebn,irl fi$ bie \u gemäbrenbe flrnt«

fiiStifluna auf ben «betrag, um Beleben bie nu«gefon»

berte ©runbfteuer oeripaer ift, al« bie nrfprünAiin)

bem #n» ober ©rurbfificfe auferteate fanbeefibiicbe

Örunbftener (§. 3 «bf. 4 t-ee ®t\t*t9 bcm 21ften

Mai 1861).

§. 6. 6inb enbficb bie »on bent ©ute ober ®runb«
fiücte ju enhkbtenben fccmainenobgaben bereit« cell«

ftänbig ober bi« auf einen, bie neu feftgeftellte (§. 4
ja • ) be*lfbung«»eife bie (anbetüblUe (§. 4 ju b)

•bei eventuell bie Differenj jh>ifcben ber legieren einer'

fcittupb ber ouagefenberten ©runbfteuer (§ ö) anterer*

feit« nicbt erreicbtnben betrog abaelöft »oreen, fo ift

betierige Ibeil tej gejablten, beji l)unA«meife naa) ber

feftgejieüten «momfationerente ju berea)nenben 16«
lofungetapital« ju erftatten, roetcter ber Differenz \ttif4en

ben noa) nia)t abgelöften iDomainenabgaben einerfeit«

unb bem ganjen nacb ben §§ 4. 5 )u erlaffenren «b«
gabenbetrage onbererfeit« entfpricbt (§. 3 *bf. 5 be«

Wefete« com 2! 9Jiai 1881).
Demgertäjj tft

bei einer burcb Kapital erfolgten Bblöfung
ber Raa) bem Corftepenben ju erlaffenbe flbgabenbetrag

in bemfenigen »apitattbetrage, <u ttela)em bie «blöfung

ou«gefüt)M morben ift, au erftatten;

bei einer bura) Uebernabme einer ÄmorUfation««
rente erfolgten «blöfung bagegen

bem SRcntepflicbiigen ein Äapital ju gea>%en. Belebe«

ber £) ffereni jroifttea bemfenigen wabital, melcbe« bei

bem beginne ber «irtorufation für bie «btöfung be«

ju erlaffenben tbgabenbetrag« ju jablen geroeien fein

roürte, unb bemfenigen Aapitaf entfpricbt, Belebe« am
1. danuar 1878 für bie «blofung be« ja erlaffenben

ftbgabenbetrag« ju jabjen fein roüroe.

§. 7. Die Prüfung ber auf öemäbrung einer

Sntf^aotgung naa) §. 1 litt. , §. 2 Nr. 1 unb nacb

§. 1 litt e, §§. 4 bi« 6 biefer flnmeifung geriibteten

Unfpruge, fomU bie ttntfcbeibung über biefdbrn gebilb,rt

ber nadj §. 19 be« (Slefege« oom 21. 3)hi 1861
99r. 5381 angeorbneten <0runbfteaerentfcbaoigung«f

«omminion, gegen teren f(blte|li(be (Sntfa)eibung best

betreffenben ©ranbbefttjer ber KecbMioeg offen fleb^t

(§. 18 a. a. O.).

U ber bie auf ©enü'jruna. einer Qrntfcbabigung na^
§ 1 litt, b, §. 2 'Sir. 2 biefer flameifung aericbteun

«nfptücbe entfÄt^et bie 9te|<ef«ii| (^tanioireffon),

je-o^ unter ifcrbebatt bc« ftecbtf ber betreffenben

<0runbbeftger, gegen bie getroffene CE.itf$<i$utig ben

.iHeiar« an bie ©runbftenerenifa)äbiauiiA0«^Ägmmiffwn
einjuiegen, gegen beren ^mfieibung ein meitere* jK«»i«»

mittel liebt ftatifincet \§. 15 Jir. 4 be» Öefege«

II. Sebruar 1S70).

II. Inmelbunfj« Serfabren. — §. 8. t>it i

(rjinan^iiettionj eJast fflr j ben ttrei» eine bufa) bal

Ä eietUt: teffelben 4» öffeatlia>enbe öefanntm ebun«

naa) tem aal eaenten 1^ jh t I , bnr<b »ettte aü> Vni^

(Scunebefieer, meUbe «it|pifla)e auf ÖetDä^raug e ner"

@runrfteuefentf«ai'igung ju baben cermemen, ontgefor«

bert n>enen, tiefe «nfpifltbe fpditftens bi« ju bem
auf 6 iKonate oon ber erften 9elanntmaa)una ab bin-

au« ja räcfrnben ^rSrtaftDtermine bei bem Üjflbratbe

(ffrei«oauptmann) fä)rtftli^ ober mflnblia) ju ^vetefaü

anjumetten une geb6iig *u begrflnben.

Die ^efanntmaebung ift augetbem jebem ®emeinbe'

borftanbe uno $nbaber eine« feibftfidnbigen (Sutebejiit«

gegen &inpfangebtfcbfintgung mit ber «ntveifung be«

jiebung«R)eife bem tSrfucben jujufettigen, ben 3dt
berfdben innerbaib ber Oemeinbe (be« (Statt

I

in ort#ubliä>er ©fife |u »eriffentticljen.

9(aa) flbfauf ron *,rr t i Senaten unb nacb tbtouf

oon Oer Sttonat.n fett rem läge ber erften $e(annt«

ma^ung ift beren (£rtag bura) ba« Areitblatt forrie

bie ort«nb(id)e «SerSflentitcbung ber &etanntmacbung
in ben einzelnen Oemeinoen unb @utebeAtrten — Jeron)

ebne $tnau*fa>ebung be« urfprfin^icben fea)«monat>

lieben $rat!ufiotermtne« — \a roieberbo en.

Vit in ben Oefanntmacbanaen für bie einteilten

irreife feftgefteüten präflufio fo)en *nraelbung«termine

finb anierbem unter ttetuAnabme auf jene S)efaam>

maebungen nnb jn gleicber £t\t mit bem (frlaffe rer«

felben bureb ba« Imttblatt }u befoffentlicben, urp ift

aua) bi.fe 8eroffent(ia)nng ton jtoei ju \vati Monaten
ju mieberb.oten.

§. 9. 3n ber SManntmacbung (§. 8) ifi auf bie

Senufejng be« in ber Anlage IL beigefugten Formular« gut it.

für tie «nmetbitngea binjumeifen; Unmeltunoen, melcbe

mUnblicb *u UrotofoH erfolgen, finb gleicbfall« nacb

biefem dufter auf{une|>men.

§. 10. ©ofem nacb ber in bem betreffenben ffreife

bi« jum 1. 3nnuar 1876 in tfraft flea»efenen örunc«
fteueroerfaffuna etroa <Shrunbfteuerbefreiungen ober Se*
borjngungtn für ßemiffe Kategorien pon (Bruntfiücten

juläfft4 roaren, finb biefefben in ber $e(anntmaa)ung

(§ H) mit aufjufübjen nnb ju erläutern.

§. 11. ftecbtjeitig einaebenbe flnmeloungen finb

junaepft bejüalicb itjrer SoQftdnbigfeit nad) l'iaßgabe

ber in bem 37infter 1. entDaltenen ^oifcbriften, fomie

bejüglitb ber 9ria)tigfeit ber bafelbft oorgefebtiebenen

llngaben forgfSltig ia prüfen unb unrichtige ober
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tetiflSnbige «tomefbunoen bur« C2infiit ber otnttic&,n

Delnmente oejiebungemeife tur« JHüdfroge bei bem
betreffenben ©runtbefifcer ju beri«tigen ober ju »er»

tcai'ianti H cn ,
in«befoitere au* bie na« Kr. 5 bet

SVnfter« I. einjnrel«enten Originalurfunben m ten

über tfe Änmelbung be« betreffenben ©ut« ober ©runb»
ftfief« angelegten flften ju f«affen. Tic bar« ter«

gler«en na«ttSgli«e CrmittelunAen etwa entftebenten

«oft« fallen benjentgen ©runtbefifcern, n>el«e tieften
bnr« tmri«iige ober untellftanbige «nmeltungen ter»

anlaßt faben, jur *aft unb finb oen benfelben im Cer«
»alfina«»ege einrieben.

|. 12. Die rr*t|fitia eingegangenen 9lnmftrun
;

;frt

finb, naa>tem ba« ut Ibrer (Srganjung unr ©ertoH«
flaut igon* <Jrf«tberil«e gcf«eben ift 11 biefertn«

roeiftwg), je nocbtfm fl« «fristet finb auf einen fcnt-

{«dctgungeon'pru« na« §. 1 tiefer «nveifanrt
««L III. litt • in b;e ÜRa«u>eifung na« <Wufter IIL

jt^Si un. h in bie *a«u>tlfung na$ Sfcnfter IV.

cufjanebmen.

Die «uffiettnnfl eine» Wufter« jur «ufnabme ber

im §. l IUI. c a. «. C\ bezeichneten 8nfprü«e bleibt

fär ben ftaü ber Hlumelbung fo(ä)er Änfprfl«e bor»

betauen.

*ei ber flrintragung ter «nmelbungen in bie 9?«««

roeifuna,en III. unb IV. finb

bte eilten 1 ba 3, 10 bi« 13 ber ^«»eifung III.

„ 1 bi« 3, 10Hl 11 « „ IV.

na« ben. in ben belieben «nmeleunaen entbeftmen
»- be^to. na* §. 1 1 bendj ti ai cn unt «erecUftfintigten Kn»

gaben unb na« bem biebetlaen ©runtfteuetfatofter, ferner

bn Spalten 4 bi« 9 ber 9h4»eifungrn Hl. n. IV.

na« ben gegenwärtigen ©rnntfieue-fatafter, enbti« ana)

bi« Cpalte 14 ber «««wtifung III.

• „ ia • „ iv.

bur« ©ntragWÄ be« Datum« ber«nmelbung au#juffitfen.

ttnmettungen, tcel«e naa> Ablauf be« fe« monat«
ticten ^rö'iufictfrmi na eingeben, bat ber ftrei«lantratb.

( Krcebauttmann) ctjne ©eitere« jurürfjUTBrifen.

§. IS. Diejenigen ©fiter unb ©iunrflütfe, für

tselcw tnntrbalb ber fe««rj»onatli«fn ^railnfitfrift

prmdp.liur «In Bnfpru« na« Ilm im §. 1 tiefer

«DtKitung p(eia>3eiiig aber ein etentnefler Vnfprua)
na cb Iii t. b ihd atgemelbet roiib, finb forocbl in He
^«roeifuna, III. al« in bie «a«n>eiiung IV. ein»u»

tragen, in ber $todn>ei|ung IV. aber mit rotber Dinte
}n BWerftrei«en unb ift bann in ber ««lufcfpalte ber

9ia«n>eifung IV. tie principale Aufnahme be« ©ute
et er ©runcftfid« in t.e ^..«weifung III, in ber @eblu6<

fpafe ber :Na«»eifung III. bie ecentueQe flufnab.me

beffelben in tie ^aebn>eifung IV. iu nermerfen.

§. 14. 9ia« bcUftanti^er ttutfubjung cer in ben

§§.H ti« 13 te}eia>eten Arbeiten bat ber ftrei«*

lancratli («re f^auvtmann) tie 9caa)n>eifungen III. unb
IV. mit fammtlicben be^üglicben fltten unb Unterlagen

ber Wegiernng (§inan)tiiettbn) etn\ttTeiien, melrbe bie

9ia«»etfungen junStbft in formeller $ejHung ber

Prüfung «nterjieb.t unb bie 5Rta)tigteit nnb Orcnung«.

mafjigfeit ber Sinrragungen auf ©ranb ber Snmeibung««
allen feftftellt

III. {frftftrHung ber redjt^itig angemelbeten ?tnfprü<5e. —
§- 15. Die tKe^ierung (fttnanjeivettian) begutaa)tet

temnäa>ft auf ©runb ter aftenmäsigen UnterUgen,

be)iebung«meife ber etma no« boi ibr \w bemiitenben

tbatfci«lia>en Ermittelungen, jeben einzelnen ber in bi«

Kacbmeifung III. aufgenommenen ttnfprfl«« fomobl

birftcbtlt« be« Jiecbta ber (Sntfaäbigung, al« binfj^ttia)

be« Sntf^äbigungtfale» (ftabitai«<(£ntf«5biflung jnm
2manjigfa«en ober »ertrag«mäB>A ftipulirtei ^Etrage),

unb reia)t blefe Ka«u)eiiunben, na«tem bie Mefultate

ber 93eguta«tuag in bie be}üg(i«ea ©palten ber elfteren

bei je: ein bafeibft »ereigneten ©ute ober ©runbftütf

eingetragen »orten finb, unter eingäbe ter ©rttnbe,

ircicte bei üutftelluug ber ©uta«ten ieitenb gevefen

finb, mit ben ttten bem 0inan^minift(r }ur roeiteren

Seranlaffung an bie ©runtfteuaentf«3bigunge«xom*

mifficn ein.

3n gieicber ©eife »erfäbrt bie Regierung b>ft<bt(ia)

ber cüiu re«tjeitift angemelbeten unb nao> bem bor*

behaltenen äKufter (g. 12) na«)utn«ifenben «nfntü««
ber im §. 1 liu c be^ei«neten %x\.

§. 16. Die zRegierung ( ginan»bireftion ) prüft

ferner (eben einzelnen ter in bie Ka«K>eifung IV. auf«

genommenen «njprficbe unb erläßt äba jeben bcrfelbea

eine Cntf«eibung, mela>e in ber Amm eine« Suljuge«

au« ter ü)iacbmeiiuug IV. anf^ufertigen ift

©irb babm« ter erhobene dufpruo) ol« begrünbet

onertannt, fo ift ber %w gen>Sb.renbe Cntfcb^eigung««

betrag g(ei«ieitig in unb mittelft ber Sntfa)«i»ung

feltjufteüen.

(Ergebt bie Sntf«eibung ableb^nenb, fo ftnb in ber«

feiten bie ©tünte bafür anjugeben.

On beiten galten ift bie 6ntfa>eibung bem 33e»

tbeitiAten gegen (Smpfang«bef«etnigung mit bem Er-

öffnen lujufettigen,

tag innerbalb einer ^ränufiofrift Don fea>« fBo«en

na« ter ^ebanbigung ber £nif«eibung gegen bie«

fette ber diefur« an tie ©rttnbfteuerentfa>ätigung««

Äomm'fien offenfteb.e unb ba| Da« tKeturegefu«

unter üeiiflaung ber angefotbienen <£ntf«eibu*g bei ber

8ieAierung(3inan}tiref(ion) f«riftti« ein^ute.cfe/en fei.

Die (Sntf«eibung über bie &nfprä«e ber in r«r

9ca«n>eifung IV. mit rotberDinte untetflri«enen ©fiter

unb ©runbftücfe (§. 13) tft bi« jur re«t*tififtigeo

Sntf«ntuua Aber ben in Dta«n>eifuag III. eingetragenen

^rmcipolanfpru« au«)ufetsen.

§. 17. Die re«tjeitig eingegangenen SRefuref«riften

(§ 16) merben ton ter Neuerung (ginanjjbirtlttoB),

na«bem ba« jur VertoOftanbigung ber erfteren «tma

(&Tforberli«e teraulagt nnb bie ertaffen« <£nif«eicuug,

ber Zag ter Onfinuation berfelben uub beiie^ungtmeife

ber Crinlegung te« tHeturfe« in tie betreffenben Spalten

ber ftaämeifung IV. eingebogen meretn ift, mit ber

(enteren bem $tnan;tninifter )ur meiteren Slieranlaffung

an bie ©iuntfteuaentf«äHgung0*ttommijfion nor».elegt.

Weluref«ritten, wel«e na« «blauf ber fe«e»ö«ent«
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lieben ^rättofloftlfl eingeben, finb ben ber Wegietung

(äioombtrettien) t4jne wettere« juTÜrfjutteifen.

§. 18. 9ür ta6 ©ei fahren jut *u«jablung ber

önti$ibi>iunß$bfttS
(
,e bleibt tet (Srla$ fintt befsnrrnn

Äott^ifiinfl crtbebaiten.

©«Tita, ben 28. WStj 1876.

S5tr rjlnanimrniftet Campbaufen.
InJafle I. d« 8.)

©runt>flfUfrcntf<$ä&ißun9.
....... ben . . ten 1876.

9Ur ble r-ur<b (^infütjrung ber nratn ©runtfteurr

mit tftn 1. 3onuar 1876 erfolgte «afbebuug bteberlger

©runbfieuerbefreiungen tinb ©rnnrfteuerberiCTjugungen

»ht 'ta *tmäßb,eft bet nacbfelgenben Ceftimmungen

ber »efefce t>om 31. SRai 1861 , Kr. 68«1 (®. 6.

e. OT7) unb 00m 11. gtbnror 1870 (®. ©. «5. 85)
bet rechtzeitiger «nmelbang ber bejfiglio>en

«nf prücb'e eine (Sntf^Stigurtg an« ber ©taattfaffe

ge»abrt
Waa} ber $8be unb nach ber «rt ber (Sntf^Stigung

flnb |u mtterfa>eittn bie «nfpruebe:

tj ber ©efffcet folä)er linblteben «ber ftirtifeben

©runoftücfe
, »eichen bie ©lunbiteuerbefrelung ober

»ebonuanug mittelft eine« l5ftt»ien «ertrage« ober

mittel fl etile« für ba« einjelne Out ober ©rnntftüd

ober für mehrere namhaft gemachte Wüter ober ©runb»

fiQef e ertbeUtrn fpej teilen $ricile f ijtn« bom Staate

c erheben tft, ober »eiebe ben $coä)»eie führen, baß

ihrem (Butt ober ©runrftücfe au« einem anberen
ZtteT be« $ribotreo)t« ber Weo)teanfprutb auf

trteuerfreibeit orer «3ecowtgung bem Staate gegen»

fiber »ur ©rite flebt (§. 2 bee OfietjeS bom 2lften

2D?ai 1861, 9er. 5381);
b) ber Slejtyr feiger I5ntlla)en ober ftfbtifcften

örunbftflcfe, »eia)e ferther ton ber in rem b tu ffeuren

fianbeetbeile allgemein beftebenttn ©runbfteuer ter«

foffunatmi£tg ober an« befonberen *rürb<n befreit,

ober b>fiä)tlia) berjelben DerfafIung0m&|ig beeorjngt

gettefen finb, f ctreit fie roeber einen «ecbte-titel ber ju

gebauten Art fftr fla) getteno marken tonnen, noa)

ja be» unter e bejrityntten geboren (§. 15, 9er. 1 be«

©efr$e« rem 1 1. gebruat 1870);
cj ter $eft$er f elfter ju fibaaben an ben Romainen»

ober 5cTfiftf.ru« rerpfliflteten ©runb M
n<fe, »rieben ein

SHedjtPanipr et; auf €teaerfrctbeft oter *)er>oriUj»ung

ber ga » gebauten trt jur *5tfte ftetst, ober in terra

©emainenabfrttben nacbweiellcb eine ©runtfteuer mit
enttarnten ift (§. 8 be« ©efebe« bom 21. SKai 1861,

9hc. 6381).
Die ttPtfoArigtmg freftebt:

l. fftr bie oben ja bejeidneten ©runbbffttjer,

MM tat bem fcertra« ober $r»ilegfum in biefer

SBe^iebung felue anbermeiten Cefttmmungtn getreffen

Cr,
tri melden e« eventuell fein ttateuben behält,

bem 20fao)en betrage —
U fir bie oben jn b bejeta>neten ©runbbrflbrr in

bem &,067fa»en Eetroae

befjenigen ©rnntfteutrbetrage!
, »e(ä)er bon bem be»

treffenben ©runrftücte bom 1. 3anuor 1876 ab nacb

ben tftefnttaten ber neuen ©runbfteueToeranlagung mtbr

ot« feitbcr }ur 6taat#faffe m enrria)ten ift.

luf bie unter b unb 11. gebaute fentföftbigting

baben jebod) feinen fenfrrua) bie Sefifeer;

A. berfenigen ©runbßfltfe, tte(a>e ctmei«Ua> ben

befte1)enben Vorfcftriften entgegen ctjne Ueberuabme

eine« berbältnijim&ijigeu ©ruubfleuerantbeil« »ou anberen

bereite lanbeeüblia) befteuerten ©ütern unb ©runb«

ftürfea abgeuennt unb baburo) tb,atf5a>lia> fteuerfrei

gefteUt [um -,

B. fo[d)er ©üter ober ©runbfrfltfe, bereu biebnige

tbatjäa)Ua>e Steuerfreiheit fa>on nam bet trüberen bie

}um 1. Oanuar 1876 in Äreife N N. in flraft gc
rcefenen .... fcfcen C?)runt|leuevcetfaffin; uid)t |u

8tea)t beftaub, bielmefr naa> ben ®runtfä(jen biefer

©afdffung }u jeber ^eit ebne 6ntfcbäbt^ung aufgehoben

Oegen ber $&be uob «rt ber Sntfcböbieuirg ffir

bie oben ju e bezeichneten S)efi|er »irb auf tie §g. 4
bt« 6 ber in ftummer . . . be« AmteMatt« tc «er«

effenilicbten Inveifung be« t>erm 8inaa|miaiftet«

bom 28. OJidrj 1876 oemiefen.

0!ach ber . . . fa>en ©runtfteuerberfaffung tc tc.*)

Iiem^cmdg merben bietmit aüc bieienigen runt«

bcfi&fr bee Streife» N. N., u>elo>e «nfpraa>e auf ©?•

tsdbruag einer £utfa)Abi4UUg nad) beu «otftebenben

©ettimmungen ju bab<n »aaiemen, aufgeforber.1, blftf e

Unfpruebc fp&tefteu« bi« jnm . . ten
18tt>**j bet bem äerrn ftrei«l«nbratb (ftrei«*

bauptmannjfchriftlicbobermünbltchjuljroto»
toll an junn'ltea unb gehörig ju beflrüncen.

Znt üerfäumnifi biefe« ^rAdnfiBtermin«
für bie «nmelbung ber SafprUfte «uf ®e<
bAhcnng einer (Sat f a)&Digun g bat ben 6er«
luft be« ®rHnbfteuereutfa)äbigang«'ftK«
fprua)« uubebin«! }nr dolge.

X>emnaa) »eiben

1) aae flnfrrUcbe, roelcbe nicht binnen ber be;eia>

neten Stift an^emnbet rottten, für etiofo>en erachtet

Unb unter feinen l ra tan ten toeiter bei iief ficht igt merbc«;

2) «nmelbun^ffl, reeiche bie «frUiruug nie»« eut«

halten, bag bie ©em&ürung ber höheren «apttaUrnt«

fcb&bigung ja i. bcanfprucht »erbe, nur at« auf bie

geringere ttapital»ent|a>äDUung ja 11. getta>tet ange«

feben »erben.

Oese flnmetbung eine« «nifcbabigung«anfpru<b«

miifj entbalUn:

1) bfe genaue Bezeichnung be« ©runbftüie, für

»eichte ter änticbiciguuAeantprua) aeiteno
(

»irb, naa> fetner 5rtUo)en l'age unb Ouoitttt;

CteDt flnb erfortet«d)eiifall» etwaige nao)

"»HBja be» «Trtfee triafffae fce-

Ä«n blef.

b.rlfltn

une iu er.

tet

(Smff> »0 bei «wwifunB).
**) Der ürrmin ift auf fra^e Wonate ecn ber e flrn Se-

rarmtntdguna ab tlnauf juruifrn unb bleibt bei ber jwtiten

unb britien CetanniBiaOjuna UMeräutert.
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ben tarnen, <Stanb unb ©rfcrort tffl ©efl|M«; baß t&re fofcttige §etfetf(taffnng ebne ©fiterU «c*
tte SUuabe fcer biflber ccn tem ©runbftüde tut« folgen (ann.

ri<*t«en ©runtfituf rn unb gnjnbftener<rrttgen Abgaben, ©irt eine onbere ort bie sffefeticb »orgeftBrieBene

bfjieljunpenjeife T>omaimnab«aten ; cnt licj? (gntfcbäcia.una. auf Örunb Befcnbercr Vt\t mummen
—4)-b4e~-tB*bT*tfttcbe IMtarung "bartber, KB ber be«"beitrage« cber $ri»ileae »erlangt, fo ifi bie» unter

ffntfcbäbigung«anf»ruü) auf «irewä&rung ber böfjeten Angabe ber bielfalltgen Scftimmunfle« au«biöa*li$ ber»

Äacitatfejttfaäbigitna. (oben 3U l.) »ber auf ©emiorung »or<ub.eben. «tfinbet flo> ter «nfsrua) auf einen

ber geringeren ÄophaWentfdjäbigung (eben ja II.) xb*r oaceren »ri»atrea)tiicben Ittel, fo if» «uo> bX
anf bie bef»nbere ben i6en jn c gccadjten »eftyern )u betnerten.

iujiebente (intfafieigung gerietet Wirb.
;

gär f#riftliä)e «nmelbungen toirb bie

Jtoferbem ift be0 Beiliegenben, naa> ben oorfU&rooe» IMfU

„

6) faUf tht WnfbTm* anf ©e»abntn;> ber J)ö&eren aufgefüllten Vi'ufter» em^fc^en,
«a$Mtat«eritfc45bigiina (oben ju I ) ober ein fnfbrua) Unooflflaattge ÄrtHHcungea toerben, fotoeit at«

nach litt, c unter Berufung auf einen fpejitlien WeCfcte« m&JLiü, tui% 4>ei*eif<fcaffwM Mr f<tyenbeu ttukt**««
titel efBcBrn rofrb, bat ^rioilegtum, ber Witige ««trag »erccUftanbigt roereen. «sritifteDen pietbur* Heften, \o

ober bie ionfrige Urfunbe, auf redete ber Snfprua) frnb tiefelben »on bemjenigen tikuiu beiger ga trage«,

bem Staate gegenüber gearünbet toiro, top Oriataale »eltper biefelben »uro) eine mtfct »olli'iSnbuje «ame»ung
betjufnjen, e»entuetl ber Oft, too le^ierel fia) befinbd, »erurfaept ^at.

nno ber 3rib;oü ter thronte ft genau
|j

beeren, aonigliQc Kegle» nag (ftfatafi * tthtttttoifr

@tunfc*iruerrntf<b<toifjuna. «»tage II. (ju f. 9.)

Äret« fj 0 r m u'l a r

|ir tntnelbung eine« «nfprutt« auf Sqtf^fibixung für »ie bnrtp ftinfö&nmg ber neuen Örunbpeuer com Ifiei

3anaar 1876 ab erfolgte iSuftjebung em r BbB&erijen <ftfrun»fteueTbefreiung ober <St«rteft«uetbe»orjugung,

1. genant ScicitfinunA cefl örunnMd«, für n*la)«o cte £utj*a"8<"«g i« *tftti«t* teiwmmtn wtr», trat*

feinet ortiiäen gaae unb OuaitSt.
„ ...

». ftdfrC, Äiano unc ©po- 01t re« «015««.

IT «nBabe »ir bub.tr oun bem Wrun»|iude ju enuicbteno«n «hunefteuein nno gruneiiemraittgin Abgabent

9e(bbetrag. «eneniung.

CJ)ie »a f(4iebeneu ouf bem ©ute tber ©runbftüde jnr 3e'< Httn:«« *,t?w tcn ©runbfteuetn ftnb

»Kr ^irrrtni unirr e naliPfT otiuiiiuljrfn. ) i

'
11

i

4. O» ein; »ufpia«
a. auf t\t tjötf^rc ffatoitalemtfttabipui« na* §. 2 te4 ®efe«e« »em 21. iVci 1861 ober

b. auf bie geiingere «abttaieentf^äei^ng nao) |. 15, %r. 1 be9 @efe%«6 00m 11. «etruar 1 870 ober

C. — »enn tae ®runbftflif ja Abgaben an be> f^omaiaen« »ber ?>oiftfi*f terpfl ebtet ifi, it\w.

bergleitben fiüber »en bemfelben ju entriibtenbe tbgobcn_gur »tofnng gelangt finb — auf We
»cm Iii. "Kji 1861 t*ftin» ftfira<bt

'
1

' • ••
1

1

-

(Unter -)l r. 6 f
inD <2mtr«igungen nur bann gn bemtrten, toenn ein «nfptua? anf bie

bfrrrt y. . ta ie c f t^abigung «ad? §. 2 be« <Sefe$e« »om 21. iVai 1861 cter auf bie

Befojnjeje fntf^äbigung na<% §. 3 a. a. O. g-Clteat ^ematbt »ir*.)
B. ». 9J«,e|ct)nuni bei ^rioilegium«, S3«trag0, ber »trlobnnafurfunte K., bejtfljung* twife te* fonfligen tTibat«

- tt^tlltben Streif, auf weftben ber ttofpruCb anf eteutrbefreiung ober -^eoorjugung bem ©laate gegen»

flbrr «ejiÜRt et toirb. .

b. Ob bie |u ö« betet^nete urfunbe im Oii^tnal betgtfägt ift, ober, füll« biee nin)t ge^eVen, too tat

fettere ftCb bep«»bet? ^
C «c]owc\f~äeftonän,iffn , roel^e »egtn ber (Änittbäbi^urig fflr bte nen aufzulegen»« Wrunbfteu<r in bem

»ertTaae ober $iioileaiam (oben tu 5«) et»i ratbalten p 1*- > •

1 ... 1 ; -l ' .JJ

(Unier dir. 6 fmt >i 1 n t r a
;
j u n o t n nur bann gu bereuten, menn ein Anfiritcb auf bie

befonbere CtntfCb&biAungnad) §.3be0®efe«el»om 21. l'Ut lofil gelten» gemacht toirb

6. a. 3ngobe ber onf bem ©runbfifiefe urfetünsUcb baftenben 3>>ira nen abgaben.

ufifmin H
ii*e« Domatrifna gafenberroge (6t) Ä"» abgdPft:

Digitized by Google



14t

c X^e ptpenirärtifl jp» ftdjffiite Xtomatitritabgab* bftrJat n«4:

d. 3ÖrtT<w cet von Um 0iunbfiü<fc ju enrri$tenben, au« ten Domainenabgabto (cbai ju 6») aufa,efont>trtfn
1.Vi FitW p l T e>

1

1

0¥ *

(Ort) (Datum)
• •••••• bto • t tcn ........ (Unteif$tift) .4

««rase III. fju f. 12.)

«eglerungibeiiil (Jftoeini)

*rei# 91 a 4 w e. i f n |
tcr H*ber von bfr ©runtfteufr befreiten ober bn fi^tiidj terfelbert beborjuaten ®ütet et er ©runtftücfe, für
beren com 1. Oanuar 1876 ob «folgte fjeranjief'uiifl jur ©runefteuer ein (5ntf^5ctaunjj«anfprn^ noeb §. 1

Hit a ber flnWMfuna »ein 2S. 9JJ5r* 1876 re*t*eitia. an«emelbet »erren ift.

E
E

p

Warnt
bei ft Ibrtnänblgtn

I
"

1.

bf|ifpung«»tfft

feer lanbllaVn

ober (UbiifaVn

«fnttlnbt, (n

»el*er ba# ®ut gesenmärtiaen

ober««runbßütf

btltatn ift

2.

—
Warnt, etanb

unb

Süobnort

bd

»rfijert.

—
f i ( i 4 n u ii 4

br« @ut« ic. in btm «ninbfttutrtatafttr.

5

S?ttrag

btr

bfm «uie it.

•cm

I. 3anuar

197G ab neu

aufttltftttn

Utf 9(

(ßrunbfttutrn ober

arunbftrutTJTrigt Ibgabtn,

wt'M Mit er auf btm

«Ute it. gtbaftei babtn.

Betrag.

Warf. ff.

11.

\. ©dbfiftantia,e©ut«bejtife

B. g5nblia}e ©emelnben.

C etSMifcfc/ ©emeintett.

f
~ *

»tjtid>nuug

btr

Urrunbt tet

BfrtTagf». 1'ti-

pflegiumf it.),

auf veltbt Me
Gleutrfrribctt

ebtt

SJtPorjuguna
btm iujic
gtgtnübet

^r^Tuncfi voxxv

**ffonbtrt

SBrflimmungtn,

rpiiite »rgtn
btr

amf(bä:iguna
für bit

ntuaufiultgtnbe
WrunMtruer

in btm ftrtragi

2>tr Slnfs tuet

auf

©t»äbrung

einer

ifntf<fcäbfgunr

i* für

bat ©ut u.

Tteltjeitig

angtmttbet

am

«rgtbnifl br«

eon rtr

Äcni>\liebtn

:'i<;ierun.i

(ginanj-

b rrffien)

über bit

£tgrunbung
br«

Xrtfprutbl

tiftatttltn

©utacbitnt.

Vorläufige

(Eni.

fibtiDung

btr

<?runb-

ÄV
gung*.

fommniipn.

Latum btr

Onfinuarton

btr

PorlüMfiejtn

(rmfcbtitung

btr

Wrunrfltuer«

HM*
febäblnurtg*.

lommiffion

an btn

Stfietr btl

Vitt :e.

Cet

Vrfibtr bat

gegen bit

porläufigt

tfntfcbtibung

btr

Äommfffion

rrcjt|tltig

Berufung

eingelegt am

rcMUfcUitr
ttnl-

ftbtioung

ber

«runb.
fltufr-

tnrf<»äbl-

fluna«-

lommiffion.

la%,
irnalion

ber ftbiitf-

lirbert

«ntftbei-

buna
(Spalte
20. ?I)
an tert

SPS?

eber

flhfpilrgfum

(«palet 12)
tniraUfn fmP.

|
ff

M

E
2

B
en

12. II. 14. 15. Irl. 17. 18. 19. 21 22.F•
Db btr CtfiCte

gtgen bit fcfllitf (itbe

«ntfc^eibnng

bet Ärmmifrton

(f »alte 20. 21)

rrcbt)ttrtg ben

Wecfctlrorg befefrrftten

bat.

Xie rte^tlfräfagt rtcbttrliett

(fntft^tibung.

©tr Sttrag in

Cpattc 9

beträgt gege btn

SBetrag

in epaltt 11

mtpr.

<m-rt tf.

8 1 trag btr

in gtitabttnbfi

btm ©utt «c

i CEiuf^äPigung.

^entfr«

»<b6rbe. D.tttm. Sn^alt.

im 20faefitn

Sttragt btr in

Gpallt 27
natbjrroltftntTi

tifftrtnj.

9Warf. ipf

f n«4 ben
b»f»'^fr»n, tn Ptm

Scrtratr tttt
Ttirilfa-tm bartltrr

rntbdittnni
pLiiniri urs/n

1

tep« « u.)

<W-rf 9t.

23. 24. 25. 26. 27. 30

1 1 , 1
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4&rn»t{ieamiitf$<fMgttitß. ««läge IV. C3« §•

ber bitter bc* bn Örmibfleuer ff freiten ober b<nf"btl"cb btrf.lben beterjugten ©fiter ober ©runrftilcfe, für

terra »cm 1. fyvaat 1876 ab eiferte fceranyebung jur ©runbfteuer ein <5ntfebati;iwtgeanfpruQ> naa) §. 1

litt b. btr «nnwfung tom 28. Uiärj 1876 lecbUeitig, ana,emeleet »erben ifl.

Kamt
bn

ftlbfUlanbigra ©ull-
bi|flt> bfjtt. trr

länftifc&rn oNt
ffäbjifatn ©emtirtbe,

in »tiefer

ba« (gut ort»

«Beuntjlücf

btltgtn ifl.

9?amen, Stanb

ml
üßobnort

bM

gegeavä'riigtR

Stfleerl.

V 6rftfffianbige ©ut&fcejtrre.

B. ?5ntlicte (gemeinten.

0. giätti/cbe Öemeinten.

^ejeicbntina bti 9vH :t. im ©eunbiifuce-

laMjbr.

ftummrr

maifung.

•3

= * 5

jlaitfninbaU Neinertrag

6f<t. «r Qm. Iblr. '!,„

8.

betrag btr

erat «tttt jc.

»o n

1. Januar
1876 ab

ntu
flüfrrleqttn

(Ituer.

Bf

9.

flJrunbftfUfT« ober

flTUUbflrUrrarttfif *&*

gaben, »elOie biffcer

auf bem «*att ic.

gepaftet baten K.

Be-

nennung.

10.

»flTÖJ.

vtt. yf.

il.

Dtr tnfprna)

auf

SnifaVibung

ctrft6ni,}Iia)rii

Rrgitrung

(ginanj-

btirtrionj

übet btn naefc

Spalte 12

angemeldeten

fcnfprud}.

Sag fcer

3nilnuatit>n,

Qtr Btft&tr

bat gtgtn bit

(Enlfebeibuna btr

Q)runbf)euettn:fcbabi-

gungMc-mmtfilen.
Dm Betrag

in Spalte 9

betragt gegen

b.n Betrag

in epaltt 11

mtbr

ütr

9.067 fad)t

Bttrag
latfaiblgung

Hl für

ba* (Bit ic.

rraVjftflg

angrmelb*t

am

trr

intfrbttbung

(Spalte 13)

an btn

Brftytr bei
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flOl. Btfanntmad)ung, betrefftnb bit Xu£ertiiTF.ftfeung

ron Stbtibtmünjtn btr Zbalrtttabrung. Bern 12. April 1 «7 G.

*ur brutto be« «rt.Ma 8 be« Ihün^efetje» tom
li73(Kci(b>Oeff(bl.e.23d) bat btr *Hutte8«

ratö bie naäfclgenben iVfnir munden aetreffen:

$. 1. Die \ (5äiofä)eu|iü<fe ter IbaiertbS&rutig,

bie ,'„, Vf loaleu'tücfo unb olle ülrtgen, auf ni$t

mrbr al« ,'« Itjaler lautenten SUberfcDetbeiDÜnjtii ber

IbalerträDrung, tceld^f ned? gegentsärtig gefrDli^e

3ab
r
tung6miUet fint, gelten Born 1. 3uni 1876 ob

ntebt ferner all * gefe^(to)e 3ab>nna0mitte(.

<£« ift tober com 1. 3uni 1876 ab, auger ben

mit ber iStnlofang beauftragten ftaffen, Oiietnant Oer«

tflicttet, tiefe iDtänjeit in 3 aMung \u nc-bmen.

§ 2. Die im Umlauf befinbüo>en, in bem §. 1

betriainetett URfln^en teerren in ber 3eit &cm 1. 3uni

büt 31. tluguft 1876 con ttn buro> bie ^anbei-ßentroU

bcbSrbenw bebtet nenben Waffen terienigen ^unbeeftaateu/.

toelo^e btefe 9Riln}en gesägt baben, ober in beten &t*

biet biefttben gefe^li^e« 3ablungftmittel finc, naa> bem
im «rlifet 15 Wir. 3 bet*

sJHunjqff<bee com 9. Onli

1873 fc|'ta.cfceten 3Bertb.ccrbältniffe für «eebnung be«

Deutf4en IKcia)« ioircbl in 3 J bii"M genommen, at«

etti geaen :Kciaj«« ober Vjnbeemüii)en uma'mecbfelt.

9t"ao> bem 31. Bufluft 187<i »erben berarttge 'Uiün;en

aud) an tiefen Haffen meter in 3^^un^ noib jur Um«
meo)felung angenommen.

§ 3 Die Ißerpflicbtung jur Unnabme unb juttt

Umtaufa) (§. 2) fint et auf curtfttöifeeite unb anter«

ol0 burdb ttn geroöljnlidjen Umlauf im ©etoiebt cer»

ringerte, ingleicbem auf oerfälfcbte aJIün^ftü^Ce feine

«nwentung. Berlin, ben 12. «prtl 1876.

t)et SRtidjöfanjter. [gt| ] t>. ^iSmarcf.
3ur Vu«fab.rung ber oorftebenbea, im ffiei«tgefet«

bfatt 'S. 162 publicirten, 23efanntmacbung mirb bier«

buro) jur öffentlichen Jcenntmfi gebraut, bafi unter ben

boraufgefäbtten Seoingungen bie oorbejeicbnrten Diün^n
in ben 9Nonaten 3um, 3uii nnb «uguft 1876 inner«
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balb bei $rw§U«en etaate« bei brn unten namhaft fftriebene« gab mit
gemalten Raffen oaftbem feftgefeftten ffiertbJoerbiUniffe jeiftnifj belgetflgt fein

fe»ob,i in 3ablung angenommen, all aucb gegen iKeift»-, •<
;. «erlm, ben 3. 3ani 1876

bei», toeemiiiuen umieiBeftfelt neuen
*
Aqr, «, i n 8 e r 1 i n

bei ber ©eneral« tot aats raffe,

ber ©laatefcbulccn < Zilgun^a » ft^iTe,

ber «äffe ber ÄönWiften Direttion für t;e

•Seroaltuna bei birrcten Steuern,
fcem fcoupl-Sleueramt fflr inlänb. ©esenftanbe,

bem £aupt.©teuetamt |fir nuJiaabiffte <tfe»en»

floate, atd

|
unter bem »erfteber be* TOiniperial-, ttMitat»

©au-Kommiffion ftebrnt« «äffe;

b. in btn $ r c t? i n j e n

bei bei 9iegierurig«.$aBptt4fen,

ben »eiirlf-pauptfaffen in ber $ro»inj $annobei,

«onretjoTfe in 6tgp«rinaa,

be«, nnti

trab

beo xrrt*ia|jen,

Ttq 5faffcn »er ÄSnfgliftrn ©l'uerempfaniter in

ben iJroi>to}eneftle«roig.$ollftein, £annc?er,

SL'eftfaieii, Reffen • dlajfau unc Wbemlanb,
ben 9)e)ti teilen in ben tybenjellernfften l'anbet*

benj Sorfttafftn,

ben Jpaupt- *JcÜ. u. fcoupt» 5te uerämtern
,

fottie

ben bieten *^oU* unb ©teueromtirn.

©erlin, bei 25. flptH 1876.

£er Öinanji9Nintfter [gej.] üampbaufen.

SOS. Die am 1. Obli b. 3. faH-fien Binfcn ber

©taatefa)utefbfiue, ber * \i;ifre »on \i6i \. , ber

92eumAVtif(^eR ©ftulbDeriftreibuttgen, ter Vctien une

Obligationen ber >Jttwerfo)lifii*.iXfirtiffteB unb ber

fünfter- Jammer» tfifenbupn tonnen bei ber Staat«,

fftnloenÜtgungbtaffe i)ierfe(bft. Oranlrttftrafje 94 unten

Unf«, fftoi bem löten t. 3H. ab tiLlidj, mit *u«»

nabjnt ber £onn • unb fterertagt unc trr soffen«

«biponitaae, oaa 9 Um 3ior. bia I Ub^ *«<b»i«ag«
gegen «blteferung ber Coupon? erbeben »erben.

S3en ben Regierung« »$aupt!affen, ben ©etfrf**

$auprtaffra ber ^reoinj $annooer unb ber finie-faffe

tn gtantfort o/3H. »erben tiefe Coupon« 00m 2üften

b. ». ob mit «uönobme ber oben bejetftmten Soge

eingel&ft »rben.
Sine (Siniöfung bei ber fcauptfoffe unb

ben ötotionetaff en ber SRieberffttef if a>
Wftrfifften nnb bei ber ftauptfa f fe ber«5Jefl»

pt&lifften (Stfenbab.11 finbet niftt mebr ftatt
Die <5cupcn« milffen nad> ben eioielnen gftuleen*-

gartungen unb Wppont« geotbnet, unb e« muß itjnen

ein, bie Stticfjabt unb ben betrag ber oet«

[ftittenen «pro tuö entljaltenbe«, aufgerechnete«, unter'

y: y. »ruft

$>a«pt..3er»aftung ber ®taat«f «ultcn.
30Ö. Olaftitefcenbe 3}etleil>unfl«»uriunre:

„fiuf Öranb ber am 9. Öuni 1S74 präfentirten

Uiutfyong »ub bem iküUi,

ffieruer |u ©ietenfepf unter bem
%vn - \ igwiaeM.

ba« 3?erA»erf»«€i enn«mj in bem Bette, beffen

»egten\una» auf »em beute trm nn« beglaubiglen

©ituation«r»ffe mit ben *3ocbftabea:

K c d

beiei<tnct ift unb »elfte« — einen 3I4d)en • QnbaU
»on 2.167,31?, gefo)riebef: 3»ei WiUionen «tt«

bunrert fiileiiunffeftcjig taufenb breb/Ulbert unb

)»5lf Ouabratmetcrn umfoffeno — in ben $e<
mattungen ben ©eienjar uib .Utanleaberg, fo» e in

ber Recjlifd)en Oberiörflerei grantenbergi «mtfgf«

riä>t'bejtiT«; {yranTenberg , Ärei« tfranfenber*. be«

SRe^ierungOlfejiit» (iaffei unb im Obetbcrgorotebe

Slauetbal ^e;e t n ift, \ur @t»innung ber in bem
»oitommenben Äupfererje b'«rburo) bertieben."

urtunrii* ausfertigt am beulen 3a \e, miib

bem üemei Un ba§ bat ^toatienarig bet bem Jtbmg*

lieben dtebierbe«aiten, 33er|ratb, De« Coudres au

Caffel, }ur GiMflAt offen lie.t, unter «ei»eifnn| auf

bie %% 35 uao 36 be« allgemeinen Serggefetee vom

24. Juni 186ä biertuia) jnr Cffenttitben Jtenntnii

gebraut. «aitt^l, ben 16. 3 ml lttfö.

A5niglicbee Oberbergamt.
SOf. 3T.it @enebmigung fiöniat tber; »egierniKi,

Ubi^. für Aireben« unb @4mfa<ben bie felbft, ift bei

feitbeiige 3»f tb'4j ju bem ^cbut^elb für au«o>aitige

«inler, »elfte bk biefigen Sbltefibulen, mit flatfftiufs

ber bdeereu £^tirfftme f befoftea aaa bace« Umm
ju ten petfcn;ift*n Öfou>muna(abgoben niftl beitragen,

brn 33} p£t. auf 5) p(St bom 1. 3uit er. ob er*

bfibt »erben, »a« »ir burmit jnr 5ffentlia)en Jrenntat|

bringen. : <

(Saifet, am 12. 3«ni 1H76.

Die Stabtfftut'Deputatlen.

9>rrfonal < (S brooif.

Der bi«beri,ie Unterfacter ber Qatfenb.au«'Drutferei

Aomrob Vacroi; ift jnm Secrttär u.ib ftarlagtoer«

»öltet re» reformirten ©«ifenbaufe« jn (Saffet ernannt

Die fJSTftetfteüe *u ^aogenfelb, in ber Oberfötftnrei

}trfen, ift bem ^örfter iBuebenfift *u ^orftbou«

jerfen bom 1. Ouli b. 3- ab fiberiragen treuen.

$ierjn ot« Beilage ber Oeffentlifte Anzeiger Jlx. 49.

(fir ben Raum einet gtwStntiebin Dttitf^etie 15 9tef4«vfennfat. — Sela««blatttr für t
unb für } unb 1 Sogen 10 Rrtfttpfennige.)

Stebtgfrt bei MnigUfter Stcgtetung

.faffel. - «ebrutft B IM *of- »n> 0«if(nba«««e«o)brKtf erat.

unb \
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Amtsblatt
r ftöitiftlid>eit ^c^ierun^ } 11 Gaffel,

29. Hingegeben «Sonnabenb ben 24. 3uni 1876.

13. itütf be« :Keicb».©efefcblatte*, mstdjc« am
ii 1676 §u 'Berlin anegeieben out e, entbMt unter

»r. 1134 ben ürlojj, betreffe ba« ob<rfte ^ilitair«

gecttt für IN arm t fachen. S5om 23. TO jf 1>76; un» unter

*r. 1135 bie ©<lanuttna4>ang, betreffen» Die <2rr<

runi oon fMtuna,»anlaa.en. )8om 7. Juni 1876.

3nbait be« Seiibft-Sefrfcblattet.

S)a« 14. Stücf be« 5Reicb«.@efeöMatte3, toeftbe«

ora 17. 3uni 1*76 ju ©erlin abgegeben »arte,
cnttj3(t unter •

Ht. 1136 bie ©efanntmadjung, betreffenb tte «t.
nennung eine« ©eoollmadjtigteu juc

13. fluni 1876.

3« bau bei »e{efc«Äamn«lung für bie Äönigltd) ^>reuf ifcben Stauten.

10. ©tütf ber ©e|e(}.ganim(unfl, melcb-fl am
OT. IRai 1»76 ju Berlin auegearbcn mürbe, enthält

Mb
«r. 8409 bie ©erorbnuug über bie ben Sufüjbeamten

betEueuftgefcbäiten aufteroalb cee ®:ri$t?ert* \a gema>
laaeatibet un» «eifefoften. ©om 8. STOal 1876.—

$a« 12. ©tn<f fcer ©efefc- Sammlung, »tlcbe«

14. 3uni 1876 ju «erlin ausgegeben »arte,

unter

9tr. 8411 ba« ©efeft über bie tufji<bt«re<*te be«

Staat« bei »er ©ermbgenaoermailung in »en fattjcüfcben

1>S;efen. ©am 7. fluni 1876.

tterorDnuagea und *$efanntiuai$ung<a Oer tfentroi« ic. JÖepörOen.

^uincioöcrorbnutift, betreffenb bie

mttrof!opifo)e Unterfucbung bre ©ayweintfleifcbe« auf
irWien. - Um ba« $ublitum geaen »en «enufj
trnbttienbaltiaen ©ebroeinefUiftb/« uno bie »amit »er-

bwfeenen ©eUbren für «eben unb «Mefunbijeit <u fibüQea,

toab, unter {>tnn>eif-jng auf §. 367 poa. 7 be« Straf«

g«fr|bu<bP für bae »eutjcbe fteicb. auf ©run» ber «Her-

bfctfren ©erortnung »cm 20. ©eptember 1867 über

bie $olijei ©etttaitung in ben neu erworbenen 8anre*«

tbetien für »en Umfona te« tReaierungebe<irfe Gaffel

unter tufbebung nnferer einjd)(äaigen ©erorbnungen
»o« 21. «uguft 1871 nebft»aju gebörigem dteglem'nt

(«nrtebiatt ©eite 231 folg». ), »om 16. War) 1872
(*mt«biatt Seite 74), »om 20. Februar 1873 (*mte*
btctt €eite 31 u. folgb.) nebft Reglement »om 26|ten

*p»ü 1873 (Bmteblatt ©eite 232), fomie »om 4ten

eivtember 1874 (1imt«blatt ©eite 23») gelgenbe«

J. 1. «Oe Sdjmein», mtlcbe »on «Webern, ©irtben

Bj»;an»ern «erfenen, tie ©a>meinefteif<b ober beffen

Ihfiparate jum ©erlauf brina.cn, geftt)laa)tet »erben,

finb »or beren 3«l*gung mifroefopifa) \a um &mtdt

in pmtrrfucben, um ju ermitteln, ob biefelben frei »cn

Xrubinen finb.

5Dte söefitjer ber geftbiaöteten ©«meine b«ben biefe

Unterfnxbung oon benfenigen ©acboerftAnbigen cor«

gn laffea, treibe baju amtlicb beftelit »orten

§.2. Dieienigen ffauffeute, JpänHer ic, »eltbe

©eHoetnefteifct, ober folebe« enthalten« Präparate jnm

Oertouf an ba« $ab(ttum fütjren , baben »er ^ßott^et-

\ einen amtlichen 92a(bmei« barüber ju erbringen,

tas biefe iDaaren auf Zria^nen mitro«fopifa> unter«

fu<bt unb »aoon frei befuncen mortea finb.

eluf i)änbier. m-l*e leciglicb <9ro|banbe( mit bei

genannten Goaren betreioen, fincet bie ©orf(|rift

btef « §. (nne Snmenbung.

§. 3. Wirb bureb bie nad) ©orfrbrift be« §. 1

»orgenommene Unteriumung ba« ©orbancenfein »on

Xtia)men im ©(ba>tin<fleifa) auger ^roeifel geftedt, fo

bat »er ©eftber »effelben »er OriepoltjeibeljJrte ebne

©er^uA bieioon Snjeue }u macben un» fta) j<ber ©er«

füjung über ba« tria)inrnbaltige ftleifa) entbalten.

(Sine aleiebe ©ttpfliibtung befteat für biejenigen,

tueldje ©(broeine )um eigenen Webraudje fa)ta<bten,

falle ba« ©ortanbenfein »on Xna>ir.en in rem ©4i»eiae« 1!

fleifa) ober in beffeu Präparaten auger 3»eifel gefteQt '

toirp. i

§. 4. ftolgenbe ©enutung«»:ifen tri<binö« be»

funbener ©a)meine finb — «>oliietl«^e «uffia)t "»m' 4

aufgefebt — geftattet:

•) ba« «bauten unb ba« «ntfernen ber ©Mpfiei»;'^

fomie bie freie ©e«Wertb,ung ber $a«t Mrb »et*

©otflen; «'8

b) »a« einfatbe *u*fcbmeUen be« ^ette« unb bie

beliebige ©ermenbung beffelben; Jiftl '> 1

<

c) bie «ermenbung geeigneter Itjcd e ja 0«ife ober Vefm

;

d) bie cbemijd)e ©erarbeitung te» ganzen «Bipet«.

föc biefe ledere ©enubung«meife ntd?t in «n*

menbung (ommen rann, ift bae tnfbmenbal tige ©d/lD»«e-

flesfcb unter Snffia)t »er srrte^ciivlbebßrb«, nocbfem

e« in tteine ©tüde jerfdritten tnb'-fWiNufMroebt-ifV10

in fecb« gufj tiefe öruben ut TjeTfeafen, mit JWt j»'*

belegen unb mit 6rbe unb ©leinen pt4Mk%-» $
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§. 5. ftfir ble «»«ffihrung bet mtfroefepifchen

Unteriucpung be« ©cpweinefleifche« unb Pnr Präparate

beffelben auf Iiicpin«!. fcroie jat «uefübrung Per

Borfcörift in §. 2 tiefer iJerorcnung ifl Pa« tj e. unter

folgende töeglenient maßgebent.

§. 6. Bumiberbanulunaen 0fö en bie SBorfcbriften

in te« §§. 1,2 unb 3 tiefet t5erortm«ng uno gegen

bie 2) ftiumun^en te« snb §. 5 bezeichnet« nWejjetnent«

jur lBujfubnnt|3 tiefer )ö«vrrnungen »erben mit einer

Oütftrafe ben 3 Wart bi« 30 Di'art für jeten contra-

penti<m»faü ober bei 3aQlun„eunjai)igf<it mit terbült-

nigmäBWr £>aitfirafe geabutet

§. 1 Diefe ^klijei.SBerortnung mit bem «ufl*

'

fühnrng« • Äeglement tritt mit tem Jage iürer «er-
lüubigung in Kraft

Gaffel, ben 25. 2Rai 1876.

«onigliche Wcgternng, «bt*. te« 3nnmt.

SRfßletnent
)ur iu«fü!jrung ter 33oi i'cbriften ter $o iiei>$erortnung

tom 25. *JKai 1876 betreffenp pie mitro»fppiftbe Unter*

fa tuiu te* erproemefhifcbe« auf Iricpmen.

§. 1. Die SBefu^ntg -,ur amtlichen Unterfuchung

be« -iriiLCM fidfccea auf STricbinrn mirb ton tem
$e4i<ei-Dir«cter Papier, ten tfanPrätben unb Pen beiten

»mtn-ännern \ix Orb unt SBöf/( erteilt.

Die befteUteu ©aa>oerft5nria.en »erben Pon ben

peibe.eicbnettn Beamten berpflichtet unt Peren Warnen

jur cfj entliehen Kenntnis gebracht.

§. 2. 8ur (Srthettung te« Unterricht* in ber

Iiicptneii-Unterfucbung fine Per jenmlüe i<refeffor ber

3eoloM ie ju "Uiarbura, Pa« ü)<itglieP te» ^roD-n^at*

SMebi^nal* Kollegium« für bie $^armacie unb fämrnt'

liebe «reitpbPftfer berechtigt

i$ür ten ertbeilten Unterließt ift eine ®ebü|r ton

4 SWart 50 f\. )u entrxpten.

§. 3. Äpprcbirte Jlerjte unb .ijietärtte , fetoie

%poto«ter haben einen Wacbroei* über cenoffenen Unter«

ria)t in Per £rid)ineit'Unteifua)tin
li, trenn fie rat ten

in §. 1 geboü)ten Beamten al« «achc-erftancige beftellt

»erben, niebt ;u erbringen,

§. 4. Die ÜMcboffung ber »ur Unterfucbung

nötigen <Dtifre*fcpe bleibt ten befteüten ©a^oerftan«
bigen fit-erloffm.

Diefe Onftrumente müffen öor ihrem ©ebrauepe

Pen Pen in 2 genannten Beamten geprüft unt für
brauchbar er!.4rt morten fein.

o ir näheren (Jnftruirung über bie Itichinen«Unter»

fuchnna. toirb bie

„Unleitung jur Unterf udb.ungber gtfcplarbteten Scbweine

auf Irinnen Pen 2b. ttn gelbrecht im »erlag
ben 3ob,. ^einrieb.

kKeber in Sßrannfcbtoeig*'

empfehlen.

§. 5. Die ©ebühren für bie Bornahm* ieber

amtlichen Unterfuchung eine« gefcblacblcten ©chmeine«

auf Üricbinen ttirP auf 1 Watt feftuefefet, »eiche ton

bem £efi{}'r te« ©cbweire« ~,u entrichten ift

§. 6. >$ur Unterfuchung frifa) ge(a)lachteter ©a)»eine

ftnb au«gefa>ntttene Wuefelfiücfchen au« ben 3Mu«feln

be« 3»ergfeüe«, pe« ^auo>«, te« Müden« unb Pe«

Aepifopf«, jomie tetfenigen SRuefeln ju vermenben,

melcpe pie flugen um^eoen.

Da« «u»jityteitea per Oletf$ftü(fcb.en ift in bet

Kegel tura) ten Sad}oerft5nbiAen felbft oter in brffen

©eAenrojTt bor{unei)men. 3n gröseren ©tdpten (ann

tiefe« (Sef$äft auep bureb, mftruirte. icn per Ort««

polijeibeb,örPe ju befteQenPe, )UPerlflfft re ^tx\ovta be*

toir't werben unt erbitten Mefelben pro «:o)n>eia eine

©ebüpr oon 10 n
§. 7. Die ©ecerbrtteibenben haben an fotehen

Orten, in teaen mehrere ©achoerftiintige beftellt ftnP,

Isbtglich beiPenjen gen ©achtet ftäobigen pie mttrottcp.-fche

U tertuchung oornepmen \a (äffen, tem fit in tiefer

$3e)iecung non ter Ort«p€ti)hbeOfirM |uge»iefen finr.

§. 8. Wer ein ©chmetn \a fchlachten beatftchttgt,

hat hxroon tem für ihn befteUteu ©achoerftaaoigen

tbunltcpft am Sage Porher, unter «ngabi Per 3ett

te« Schlachten«, «njeige }u machen, bamtt berfelbc in

ten ©tanp gefr^t mirb, Pie Unterfuchnng oyne nao>*

theiliae «SeTiö^erung eintreten ju laffen.

§. 9. ÖePer ®em«rbtreibeope, für »el$*n nach

ber X5e<orpnung Pie Unterfuchnng te« e><hn>eintf!eifa)e«

auf Stitcbinen torgefchrieben tft, hat ein ©uo) nnp

jm« unter fplgenten Wubfifen ju führen:

i) lauienPC -Ja;mm er,

b) £aa. pe« «jchlaihten«

,

c) übe^eichnung Pe« Schmetne« nach ®efchiecbt nnb

«i) Viu„abe Pe« Ort«, iibc&er ta« €ch«etn bejojen ift,

e) S.<xi unt etunbe Per m;lroetopifihen Unterm<hUBR,

f; Süefaeinigung be« «achoerftäubigen ücer ba«

SHefultat rer Unterfuchung.

Die tftubrifen bt« d merpeu non bem (Betoerbe*

treibenten, tie dtubrtten e unp f pon bem ©achter*

fi^ntigen eingetragen unb mit trffen Unterfchnft Per«

fehen.

§. 10. Die am ©chluffe be« §. 5 beschneien

Prionen finP cet pflichtet, Pafür ju forgen, Pa§ eine

ibermechfeiung ber pr Unterfuchung au«gefctnittenen

gleifchproben nicht ftattfinpen lann. $eper ©etDerb«

tretbenpe 1)it fia) Pefebalb mit einer »lechbüchfe ju

petfepen, melcpe mit Peffen Warnen bezeichnet unp

nöthigenfall« mit nnmmerirten Abteilungen rerfehen

ift, in melche tie auegefepnittenen i'tuaieiftkcfcbfn, non

jebem ©chmetne gefencert eingelegt unp Pem €aa)per-

ftäntigert übet bracht meiben.

Um SUertoechfelungen ju rermeibtn, b>t ber 3»'
hringer tie betreffenten Wummern ber «btljeHung, ent*

fprechenb ber (aufenten Wummer be« ©cplachtbach« \u

Per}eichnen unb fdche« bem ©achPerftSnbigen norjuiegen.

§.11. Der ©emerbtretbenbe barf mit Per Ver-

legung unb Pem Serfanf ber ©chmeine bejro. te«

ftUiicbe« bon tiefen erft bann beginnen, trenn er in

jebem einzelnen tüaOe ba« (©cblacbtbucb mit per söe»

fcheinigang ton bem ©acbPerftinbigen jurütf erhalten

hat, ba| Pal betreffeure ©a)t»ein frei ten £rio)inen fei

Digitized by Google



§. 12. ftmbet bfr €>acb>erft5nbiae ba« unterfaßte
edj\D«ta ober beffen Präparate rridjinenbaltig, f° bot
btrfefbe ben fiigentbfiraer Davon in ftenntnig p fefcen

unb ebne »erjag ber Ortepoti*ei . Bebörbe flnjelge ja
tu a eben.

§. 13. Äaufleute, $5nbler je, »e(<be ®<ttoeine-

fleifö ob« Präparate au« Sdjroeinefleifdi feil balten,

mfiffen ein Bua> fübren, in »elcbefl jeder Bejug feiger

BJaarett foäleften« 24 Stunben naa) rem «ingnng unb
jwar nacb felgenben iKubrifen eingebogen tohb:

) laufenbe Kummer,
h) Zag bef Eingang«,

c) Benennung ber belogenen ©aaren,
d) Oemidjt,

e) Ort, »ober unb frirma, bon toeißer bie ffiaaren

belogen »erben finb,

f) «ngabe über Bornabme, ebentueü* Ort «nb 3eit

bev Uflterfua)ung,

g) Wefuttat ber Unterfutbung,

h) Bemerfungen.

§. 14. Diefe« Bud> mu& ber Ort«poU>iBeb8rbe
ober «kb «bgeoroneten jebertelt, fotoie auf Bedangen
ben «8ufern torRejeigt »erben.

§. 15. Späteften« brel läge nad) bem Eingänge

ter «Tiaren unb Jeteqfaü« tor bem *u«legen bei feiten

jam 85et tauf bej». Bor bem BeTfaufe feibft muß ter

Kaufmann, $änbler tc. im Befifce einee }?a<b»e!fe«

baräber fein, bafj biefetben auf Irla}inen unterfußt

ab frei ton folgen befanben »erben pno.

§. 16. riefet ^taßroei« »irb erbraßt:

«) ennseber burß ein «tteft btr $olijeibebörbe be«

Urfprung«ert#, tagin gebent, ta& bort bie Unterfußung
ber gefß(arf)teten Sßroeine auf Irißnen allgemein

eingefflbrt, orer tag bie Sß»eine, ton weißen bie

Präparate bertfibren, auf Irißinen unterfußt unb

trißinenfrei befunren »oibeh finb;

b) oter bura) ein amtliche «ttefl ber $cli}ei.

beb&rce, be*». eine« befteUten, al« folßen fi b cu«.

»eifencen Saa)oer|tanbigen te« *tfentun,«ort«, ba§

bie "Präparate bort auf Srißinen unterfußt unt frei

baten btfüllten »erben feien: oter

c) tui(b ein gleiit« «iteft eine« befteUten Saß.
tetftantiaen am 8 rfaufforte.

§. 17. Die in § lö erttäbnten «Hefte finb. fc
tteit fle ntßt ben einzeln™ Siüden anheftet finb,

bem fcentroibußc (§. 13) al« «niagen beizufügen.

tfflnialifce Regierung, *ttt). te« 3nuern.

309 ^olqci'SBerordnuno, betreffet ta«

(Se-Uecteuttefen. — *uf Wrunb ree §. 1 1 ber BerorN
nang tern '20. September 1*67 übet bie Uolijet.

Bersaltang in ben neuen l'anteJtbeilen erlaffen mir

tjiermtt für ben Umf ng unfere« Berroaltungebeihf«,

mit *u<fnabme ber Dermal« Babeiitßen unb (Mrofi»

btrjoglicben $efjifßen ©ebiet«tt}eiU, naßftebente «olljei-

Bererrnang:

§. 1. dotierten feber Vrt. mit VuSnabme ber in

$rioatjtrfeln »evanftaiteten unb bie efg'ntlicben ÄaCben.

«eOectni 2), bürfen, aueb. »enn pe nur an einem

einzelnen Orte ober nur bei einer beftimmten klaffe

ber Ceoöiferuni ftatifinten foden, nur bann abgebalteo

»erben, »enn fte ton eem «5niglia)en Oeer^ififuium
genebmigt ftnb.

§. 2. fll« eigent(ia>e ßira)en Sollecten (§. 1) finb

nur fel<$e Sammlungen freimilliger Beiträge ju be*

trauten, »elcbe unter ben i^itgiiebern einer Itircben«

gemeinte für fircblicbe 3«>ede mit (Genehmigung ber

tircbjtcben Sorgefe^ten innerbalb tira)lia)er Kiume ge«

legentlicb be« <&otte*bienfte« erfolaen.

Seilten fdä)e Sammlungen j.u !trc&(td>en 3»ee?en

»on ^>aa« \a ^>au« ftatifinten, fo ift bap bie <S>ene>

migung be« üBniglid)en Ober-^Tufttium« erforterltd),

unt \mx aud) bann, »enn bie Wittel )ur SJcfireitung

eine« tircbiia)en »etfirfntffe« mit @rnebmigung ber

tirtytidjen Oberen ftatt bura) crbnung«mä§ige Umlagen

auf bie bafür $erpfli$teten bureb freiwillige l^aben in

Jcrm einer ^au« Oo(lecte aufgebraßt »erten feilen.

§. 3. Qa* tfinfammfln een 'Beiträgen SBevein««

jttftfen tarf, »enn ee nid)t auf ®runb eine* ton bem
Jt5ni¥(id)en Ober-Uriptium ober einer b^beren »ebörbe

genebmigten Statut« gefebie^t, ebenfall« obne @eneb'
migung te« ftdnigticben Ober>^iäfirium« nia)t ootge»

nommen »erben, inftfern baffeibe bei ^erfonen ei folgen

fcü, ton »elä)en eine au«brüdlicbe Beitritt«*<£rtlärung

jur Witglietfcbaft be« herein« nia)t ftattgefunben bat,

mögen fela)e Seittfige aua) tbatfüdj.ia) bieder entrichtet

»orten fein.

(53leia)ee gilt ton bem (Sinfammeln foteber SBeitröge

\\x 93erein«^»eifen, »eld)e in ben Statuten be« betref-

fenten Verein« nidjt nodj 3'>t unb ^3ijc beftimmt finb.

§. 4. Da« $infamme(n ton ^fidjnungen ju Vereine-

Beiträgen fillt unter bie Bettimmunaen be« §. 3.

§. 5. Da« Cinfammein ton Beitragen bei 3RU«

gliebem ton Bereiten, »ela)e eine (ämmirtung auf

effentlicbe •angeief.enb^iten be*iteden, barf, aua) »enn
e« nur bei auftiüdli<b beigetretenen 2Hitgliecern unb

in ber bura) bie Statuten tor»iefd>riebenen 3''1 unö

^8be erfolaen foll, ted> nur rann obne Öenebmigung

te? rfön'güdjen Cbcr^rdiitium« gefebebm, »:nn tie

betreffenden Bereine im §. 2 te« Berein«. Öefege«

tem II. 9ffSr) ihöÜ gemäß ibre Statuten uup 3Jiit-

gliefer»Berjeia)ni|f< ber Oit feliieU^ebörce eingere^bt

baten, unt bann nur bei cen in tiefett B«ieid;nif}en

aufafüibrten ÜJJitgÜerern.

§. 6. "um v enebmigte (Scllecten bürfen nidjt anber«

atgeoalten »e>ten, al« unter BeneAUng cen ;u tiefem

3»ede auerrndliib b ftimmten (Sellfctenbita)ern, »elcben

ber genebmigenbe Ober • i'väficlal Srlaö in Uijdjitft

ober beglautigt-r «rf<$rift oorgebeftet ift, unb »eia)e

in i?b m e njelnen Orte tor Beainn be« Samu eln«

mit bem Stempel ter betreffenben folijei » Bebörbi

terfebon »erren finb.

Be m ISinfammeln »itf «ter Berein«. Beitrage babeo

bie (Sinfammler bie Berein«>l)<itglitber'Viften rcv.ulegen,

in »eliptn bie tarnen ber Witgiierer unt Daneben tie

ton jerem ömielnen terfelben ju jablenttn Bdnäge
aufgeführt finb.
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nenen ©trofjenonlagen bie ©renken, über »e($e tjinau«

bie Bebauung aufgefrbleffen iß,

». bei ©tragen, ttelcbc al« $auptatern tef 33er.

lebt« bie (frntteicfelung eine« lebhaften unb

burcbgebenben »erteb,r« erwarten loffen, nie^t

unter 30 2Rtr.,

b. bei Weben&erfebrtftro&en bon behäa)Uicber

8fi»ge nicbt unter 20 Wtr.,
c. bei ollen anbeten ©tragen nio)t unter 12 Ditr,

onjunec^men.

Set bot unter t. unb b. bejeio>eten ©trogen ift

ein flongengefaüe oon nicbt mebt ot« 1 : 60, bej».

wn 1: 40, bei Hinnftemen ein fo(ö)e« Bon nicbt »e-
niger o(« 1: 200 nartj SHb^licbfelt anjuftreben.

Befonbere«. — §. 8. 1 ©Uualion».»läne. — Die
aRjatejenten ober ju bcrfinbernben Strahn unb $1%
Pnb^in bem UeberficbteHane mit tottjet garbe bentlio)

On bie ©ituotiontblflite ftnb bie projefttrten »au»
flucbtlinien mit triftigen jinnoberretben € trieben ein»

jntwgen. j$atlen biefelben mit ben ©tragenflucbtlinien

nicbt jufommen, fo finb bie (enteren mit mieber fräf»

tigen trieb fn aufzubetten unb ift ber Nauen iteifeben

b«it>en blagarän anzulegen. Die f>rcieftirten Winuftelne
»erben bura) fo>arfe bunfelblaue Linien, berbeefte «b»
mdffernngen »ünftirt unter »ejei$nung ber ©efätl»

iKicbtunq mitteilt Hauer pfeife, angebeutet, bie ©tragen
nnb öffentlicbe fi^t blagrotb. biej.nlaen ©tragenfeiten,

toftebe nicbt bebaut teerbin feilen, gu'in angelegt. »or-
tjanbene ©ebäube, ober 2 b eile berfelben, toelcbe bei

ber fbflteren nacb läWagaobe ber glucbtlinien'geftfe&ung

erfclgenben gTeilegung nicbt befeitigt ju merben braueben,

finb in ibren cbarafterifirenben färben bunfler anju»
legen, a(« bie abjubreebenben.

Cie tarnen, dummem ober fonftigen »ezeiebnungen
ber bTojeftlrten ©tragen unb ^lüfte, imgieieben bie

»reiten berfelben teerten mit jinnoberrotben ©ebrift«

leicben unb 3<>blen in bie ©ituallen«&löne etngefebrieben.

§. 9. H. ^Jben« Hngaben. — 3n ben «fingen«

»rr-fileu teerben bie »rriettirten $3benlagcn ber
©tragenjüge. fpejletl bie «renenlinien ber fflnfligen

©trattenbefeftlAuna. mit jlnnorerrolben Sinien omgejogen,
unb bie «ufträde blagrotb, bie abtrage grau angelegt.
3n biefelben ftnb ferner bie »rücten, DureWflffe, un»
tenrbtfcben ^onerabjüge tc. unter «ngabe ber liebten

©fiten unb fcßben enuatragen.

*a allen ©reebbunften brr ©effltle, an fflmmtlicten

ftt«>jm]Q«, orer flbjtoe-gurg« . »unften ton Strafjen
»f.o on fonft cbarafteriflifcben ©teilen »erben bie be»

mffeucen Orbinaten jinnoberretb au«üe<OAen unb mit
ten jugebSri^en 3^!en ebenfo befdrieben Dagegen
erbauen bie auf bie «bwäfferung bejüglicben $öljen«

jablen bie blaue Sorbe.

Die 8flngen ber ©trogenjüge eon einem »reo}«

fünfte be« *efAüf« bi« junt nScbfifolgenben teerten

jufammen mit ber BerbältniEjabl be« ®efäüe« in

jirnoberrotber ftarbe über ba« »rofU, bie Warnen,

»Ummern ober fonftigen »ejeia)nungen ber ©trafen,

fibereinftimmenb mit bem ©ituation«blane , übet ober

unter baffelbe gefebrieben.

fDenn jn einem ©ituation«»lane mct)rere Ifingeu«

brofile geboren, fo ift auf eine bentlicbe unb übmin*
fttmmenbe »ejeiebnun* ber *nf<blug»untte unter febflr«

feTer t»«oorbebung ber «nfcblufc-Crtinaten ju aebten.

§ 10. Bon jeter ©trase beren glucbtlinieu fefl«

gefegt teerben follen, ftnb minbeften« fo »tele Qner*
btofile ju enttoerfen, teie biefelbe »on einanbei ab-

»eiebenbe »reiten erb, Sit. So bie im §. 5 angegebenen

befonberen iBerbältniffe obmatten, finb bie Cuerprcttle

entfbreebenb \u oermebten nnb ju eruxitern.

Die grapbifebe ©ebanblunj ber Oaerproflte ent*

fpriebt berteniAen ber ^Angenprofile.

§. 11. III. Sriautetnbe ©«triftft&efe. — Den
fjfuc&ttinten' unp ©ebauung« »Ionen ftnb fcbtiftlicbe

(Erläuterungen be'sufägen, in »elcben unter Darle*

gung tet bieberigen »efeboffenb.eit, »enu^unAl'trt

unb Qntwfifferung be« m bebauenben Zerraiu« unb ber

»eranlaffung \ax ttuffteliung be« »roiett« bie beifigiia)

ber Sage, »reite unb fonftigen (Stnricbtunq ber ©traeen,

ber (Sntmeifferung berfelben tc. beabfiebtigten Vnortx

nungen )u befebreiben unb, »o e> erforberlio) ift,

elngebenb ju motioiren finb.

Dem t4rläuterung«tertcbt finb beizufügen:

1) ein @troien>»erjeicbni|, b. i. ehte

tabetforifcb georbnete Ueberfiebt ber ©trajjen u. »Iet|e,

teelcbe oerünbett, oerl fingert ober neu angelegt »erben follen.

3n ta« »erzeicbniB finb aufiunebmeni

a. He Kamen, Wummern ober fonftigen »ezeiebnungen

;

b. bie »reiten jeber ©tra|e )»ifa)en ben »aufljcb.t'

bej». ben ©tragen fjiucbttinien;

c bie ©efäll » »erbältniffe nnb «flogen « «n«bebnung

ber ©trofjen nacb ibren berfo>iebenartigen *b«

fitttittfti unb im Wanzer;

2) ein »erm ef f ung«««egifter be« »on ber

fjeftfebung ber neuen BCuc^Utnien betroffenen ©runb-

eigentbum«.

Doffflbe mufj glei^foQ« tabellartfcb georrnet, unter

angemeffener »ejugnabme auf ben ©ituation«n(an nnb

ba« ©trafjen f »erjeicbniB entbalten:

a. ben Warnen, »iobnort »c. be« betbjiUjiten «igen»

iMmcMi
b. bie Wummer ober fonftige »ejeiQ>nung, toelcbe

ba« @runtftflcf im (Sruncbucbe bej». im ©rant«

fteuerfatafter fübrt,

c bie ®töjje ber ju ©tragen unb ^Ifl^en für ben

bffentlicben »ertebr objutretenoen Örunt ftta)en,

d. beren »enu6ung«att,

e. bie »ejeia)nung unb »efcbTetbung ber borbanbene«

(Mebflube ober ©ebflubetbeile, aelcbe eon einer

©tragen« ober »auftucbtllnie getroffen »erben

ober fonft zur 8reilegung berfelben befeitigt

teerben mfiffen,

f. bie (S ii? «je ber Weftgrunbftflcre,

f. He Angabe, ob biefetten nao) ben taupetijeUte^cn

»orfebriften be« Ort« noo) )ur »ebauung

geeignet bleiben ober nio)t.
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§• 12. Die 3cit$RittA?n unb ©d)riftfifl(fe finb

riebt gerollt, riefmebr in einer Warpe Ober in afteti-

mfifigein «ormate jur Vorlage ja bringen. Den
einzelnen Plänen, »el<$e auf 8ein»anb ju jiehen,

minbeftenS ober mit Vanb einjnfjffen finb, iß fein

gi*$ere« »iwmar, atS Dasjenige bon Ü.50 jn 0,66 Stfr.

ga geben unb ftab biefelben erfcrDerüa)en fjall«

Älapprnartig onrinanHr in fflaen.

§. 13. «u«na&nu-8ffttmfflttngen. — Die beijU«

bringenben V.rlagen fönncn auf einen ©ituationS«
plan mit ben erforberltdjen (frläuternngen befa)rinfi

Heiben:

». bei einer einfanden Äegulirung ober Veränderung
»orbanbrner ©trafeen, mit ber eine »er»
anberung In fcer Höhenlage be# ©traäenbammes
nia)t berbunbeu ift,

b. bei einer nta)t eTb;eb(ia>en Erweiterung Unb*
lieber Ottfä)aften nnb Heiner Störte, bie

nifbt in unmittelbarer <R5t?e grofcer Starte

liegen, fofern bie (Srmeiterung niä)t ju größeren

ftabrifaniagen , ja (Sifenbabnböfen , Vegräbmjj-
ftätten er er fonftigert «niajtn, bie auf bie

3eueTftd>erbett, bie CerfebrfloerbS'tniffe unb
bie effentlime @efunbl>eit cen <8nflu| fein

Mnnen, in Veijebung flehen,

e. bei einer ftluebttinienfeftfe&ung, bie »egen be«

fonberer Dringlia)feit fa)leunig \u erfolgen bat

unb für bie naa) bem üfrereinftiramenben Ur*
tbetle bes SBorftanteS unb ber Vertretung ber

©emeinbe, fettte ber Ortspoltjeibehörbe bie

Vetbringung auefilbrlidjerer Vorlagen entbehtüa)

erfa>eint. «ujjerDem bleibt es Derjenigen Ve«
hörte, »eise jnnäo)|t über bie $lua)tluien fteft.

ftfeung ju befiaben hat, borbehalten, in fonftigen,

befonbeis motioirten Bällen b* Vereinfachung
ber Vorlagen auenabmemeife für juläfpg ju er«

Hären unb ju beflimmen, reelle Iljeile ber cor*

fiebeuben Vorfa)riften §§. 1 bis 12) unaufl-

gefäbrt bleiben Dürfen.

3u äffen Dief«n Ausnahmefällen einfa)liefjlid) ber

unter •, b unb c aufgeführten, fann oon ben Vebörcen,
bie über bie 8luü)tlinienfeftfe|ung naa) bem ©efefee

bem 2. 3ufi 1»75 ju befa)lie§en haben, in }ebem

€ tan um bfS VeifabrenS bie »eitere Ver»oflftant{gnng

beT Vorlagen naa) 3Kafjgabe ber in ben §§. 1 bis 12
gegebenen Vorfciriften gefortert teerten,

«erlitt ben 28. Wai 1876.

Der SHtniftar für $anbet, ©emerbe unb 5ffentltd)e

«rbetten. [gej.j «a)enbacb.

Voifiehenber Eiinifterial (Srlafi

bringen Dir b^ierbura) jux iffentlia)en

Caffel am 12. 3uni 1876.

flönialia)e {Regierung, «btlj. beS Onnern.
818. Der Vorftanb ber fjranffurter Om-tlroaffer»

leitBUgS.«ctienaefetlfa)aft b.at ßa) pertragamä&ig uns
gegenüber berpflia)tet, bie <Sntfa)5blgungen, »elo)e mir

für bie Senfier bon SRflhlennxrfen unb «Siefen unfereS

VejirfS megen theifoeifer Cnnjehnng b«S bisher be-

nagten Irieb- be}»'. ©4fferungSi»a|ferS in ftoige ber

Sbleituag ber fflr bie gebaute ffiaflerleitung ermorbeuen

Quellen feftfefcen, auszahlen, uno ift ju bem ^meefe

eine eutfpreo)enDe Kaution bei unferer #auptfaffe

hinterlegt treiben.

9iaä)best bie fjrantfnrter Oje0n>afferfeituttg nun'

mebr feit meieren Monaten in rollen Verriebe ift

unb ter Umfang ber Dura) bie OueOenableitung ein-

getretenen ©ebabigung ber einjelnen SHüblenmerfe fid)

überleben lögt, ferrern mir alle l'iübjentep.&er, tt>elQ>e

bil fe^t ibre etmaigen <Sntfa>3bigungsanfpr&a>e bei uns

noa) nia>t angemeibet haben, auf, fpAteftenS bis jum
1. September 1876 ihre ea)atensberea)nungen bei

unS einjuretthen. 6pAtere 6d}abenSanmetbangen tonnen

dob uns nta)t mehr berücfft<btigt merbert, unb mir» es

ben Vef$8bigten lebigliö) übetiaffen fein, ibre ber-

metntlio)en €nfprüä)e im 9feä)t0n>ege metter jn oerfotgen.

gür tie ttnmelbung ber <Sntia>doigSanfprüd)e oon

SDiefenbeftgern mirb ein fpäterer ^räclaftotermin an«

gefegt merbea ba [vSf bie jelgen ber ©afferemjiehung

bei -Siefen erft naa) einem längeren 3ettraume mit

Sicberbeit bfurtheilen laffen. (SS empfietttt fia> febod)

auo) biefe Kafprüa)e, fomeit es möglio) unc ma>t fa)«n

gefa)ehen ift, balrigft antumelben, bamit ber bitherige

3uftanb ber betreffenoen liefen feftgefteüt merben fana.

ifaffel am Ö. 3uni 1876.

Mniglid)e Regierung, 9bth. beS 3nnern.

316. Die in ben naa)folgeaben §§ 66 bis 59 ber

im 3abre 1H74 reotbtrten «Btatuten ber Vraan«
fa)»ei8lfa)en«ügemeinen Vieh- Veifi Gerungs- ©efeüfrbaft

7. ÄapiteL

Sermattung tc

b. -SermögenSbermaltung.

§. 56. Sintrittsgeiber unb grämten »erben
gerreimt bered)net nob j»ar bie <5intritt«ge(ber untec

bem tarnen ©runbtapital ber ©efe(tfa)aft.
Das ©Tunbtapital »irb ebne ilbjag an -Ser»altungS*

toften jinSlia) angelegt. Die $rämienelnnabme »irb
nad) Hb\ag ber VermaltungSfoften unb Verta)ttgung

oller (iqaibirteu tjoroerungen an bie ©efellfd>afte>

Äaffe infomelt »inSlia) angelegt, baß immer ein er-

forb<rtta)er Äaffenoorrath bleibt.

Diefer «eaffenoonath foO 6 pSt ber Prämien-
einnähme beS laufenben Jahres nio)t überfa)reiten,

Jtei beS im abgelaufenen 3abre jinSlid) belegten

$ramienüberfa)ufiFeS »irb jur VergrOgernnj beS
©runbfapttals biefem jugefa)rieben, |tel Des jinSlia)

bel<gten $n!laiienüberfa)uffeS tes abgelaufenen Jahres
»erben jur Vilbung eines «emunerationsfonbS
benugt.

§. 57. Der ftemunerationtfonbS »trb aus ben
3infen res ©runbfapitals unb aus bem §. 56 be«

merften ftel beS jinSlid) angelegten ^rSmienüber«

fa)uffeS beS abgelaufenen 3ahreS gebifbet unb tommt
i^brlio) nao) einem beftimmten l'ieruö jur -3er«

theflung an Die betreffenben orDent(id)en 3NttgIieber

ber ®efeafa)aft. 3u biefem CnDe »erben jwel«
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i&fcrige $Remnneration«peri«bea gebilbet unb ber

burcpjtpnütl'a)« 3apre«cetrag be« «emuneraiion«.
fenc» jäbrlicb an m« orbentlicfcen SNitglieber
nacp ©id»e iprer geleifteten 3abre«prämienrate Der»

ibeitt, nj e I et? e in betreffenber Remuneration««
perioPe leine (Snif cpätip.ang empfanden
baben. Die ffiemun^rutiontjaplnng erfolgt tutep

«nroeifung auf Die näcpft ju ;aUnte 3ar>re4rale

ter betteffeutea äXitglieter.

§. 58. «I« naepfie 'Keime für bafl fclgenbe

3aDr bleut etne«tpeil« bei §. 56 bemertte gaffen*

torratp sab ferner Pa« reftireabe laufeacc Conto

Per Agenten au« bem abgelaufenen 3-ib*«-

3« ter ©eneraloerfammlung ieben 3a^rel »irb

ipecir U tic &5p< te« ,inelicp belebten Örantfapttal«

(§. 56) nnb ferner bex «eferte (§. 58) angegeben

unb cit tetrtffenben SÜertbpaptere per Weoifiori««

Äommtifictt ocrgelegt gerner »itP an (Snte ter et

»emunerationeprriobe (§. 57) ber jur «Jertpeüung

tonunente fRemuneraticncfonb« genau begrüntet *ur

ÄenntuiB ber ©eneraloerfammlung gebraept.

«. 59. Obglei* auf langjährige Grrfapnmg

gefüllt, eine beteatenbeTe etörung ber Än«gietcpung

isifcsen fluigabe unb Qinnabme eine« Jobree un«

»abrftPeialicp erfepeint, torrb tennoep feftgcfleftt,

tajj n>enn bie yramifneütncPine eine« 3abre« jur

Deefung ber Scpäbea unb Äcften nietjt binrei^t, ju«

näcbft „ber bt«per angefammclte SHeferoefonb« unb

bann"*) tai (Stntrttt^grib be« betreffenden 3abre« »nt

«uffoleit^ing bmufct tttrten foö. — Diefe ^ibiilfe.

Biebing beiecptigt ntept jur SßacpfcPu&iabiung unb

fcpiiefet nnr eine ermunterte SBergtöjjeruttg tc«

©runtfopital« im betreffenben 3°bre in fiep. 3m
Baue auep biefe* nitpt Pinreiojt, toirb ber fetyenbe

ttettag ton btm ©runtfopital eiiilebnt. 9lur in

bem Bade, bafc 25 pCt, be« «amen ©ranttapital«

auf biefe tBeife oerbrauept finb, ift e* ber Central«

Äommiffton geftatiet, bie ^urüdjobiung biefe« Dar«
Ubers bnra> (Srpebung einer ttacbfcPufipiclmie ju

bemetd'teUigen. Die Äaepfcpujjprämie toirb auf

i&rnnb ber im abgelaufenen 3abte gejablten

prooifortfeben Prämie bereepnet unb bon alten
l'ntglifcern ber ©efeüfcpaft eingebogen. —

Die iSential« Äommiu'ton ift crmärfjtiflt, ba, too

tutet ?ota(««3cPingungen unb alljabrig »itberfepreabe

Urfao)e propere Ciepwrlufte eutfteben, al« tarcp bie

probiforifebe Prämie (§17) gebedt treibt n tonnen,

einen pobeten ^rämifnfjp, in 9tficfft<tt ber urfatp.

litten Momente, \u beftimtnen. Diefer tcbere

$ramienfa| n>irb al# prooiforifcpe ©efopr«.

Prämie, Bei ©eginn ber yt i'c&tie&ertben unb ge>

fepiofftnen Seificperang benimmt unb ffOß&L
entbattenen %bB>eiebungrn twn beren urfpiünAÜcben

gaffung baben Puteb <5r(a§ Pe« $errn ÜWinifUr» für

bU lanbtt>*rtPfa>aftii(pen tngelegenbeiten oom 3. liiärj

b. 3. öenebmi^nng erpalten, ma« »ir b^errntt jar

öffentlichen fttuntntg bringen.

(Saffel ben 10. 3uni 1876.

üciü-l4c ;HeA:eiung, Ibt^. be« Jtinern.

81*. 3n «uefübrung tee ©efefte« com 31. "Kai

r>. 3., betreffenb bie ^.ftlidjen Orten unb orbenl«

abniteben (SongreAationen ber tatpolifcpen ftirepe, bringen

toir bierbunp )ur offrutlupen icenntnifj, ta| ber

©tnebictiner « Tonnen • Ccnoent )u t^uloa leiten« ber

^errn I'ün fter be« Jnnent nnb ber geiftlicpen fln^e«

(rgenpeiten für aufgeidft ertlä t »orten ift. Ali *uf<

ISfungftermin ift Per 5. October e. 3« an oettpem

läge bie lepten (Sonoentualinnen ba« Äiofter freimiUtg

berfjffen baben, feftAeiept. — ,5um ftaatlttpen Com«
miffariu« für bie SJeroaprung uno Sntoaltung be«

©ermogen« ter aufgeladen hiebetlaffung ift ter Äönlgl.

i'antratb Qorneliu« iu galta ernannt 6eiten«

ber ©cpnlbner ber pierrtac^ unter ter 9tan>altung be«

geooepten ßommffjr» ftepenben $trmfigen«maffe lernen

recptegflltige 3<tb(ungen nur an tiefen lepieren refp.

bie ter Verfügung beffelPcn unterfteb^enbtn »offen ge«

leiftet »erteil.

Caffel, am lü. 3uni 1876.

«cm bliebe 9?egierang.
318. i'.it ©enebmigung «öni steter Regierung,

flbtp. für AirtPea« unb i^tpulfacpen bMelbft, ift ter

feitperige 3uf £b'a ^ i° bem Scpulgelb für au«tcäitige

.Hinter, meltpe bie biefigta SBotiefcpulen, mit tutfcplufj

ter pdberen lidjtfrfcpule, befuepen nno beren (Sltera

ju ten perfcniicben ^ommunalabAaben nitpt beitragen,

ton 33^ p'sit. auf 50 p(St. tom 1. $u\i er. ab er«

pSpt »erben, »a« »ir bjermit jnr öffentlichen Jrenntaif

bringen.

Gaffet, «m 12. 3uni 1876.

Die ^tabtfcbul'Deputation.

^erfonal < C? bronif.

Dem gUrfier 8ier« w Otbenborf ift bie ftörfter«

fteOe ju ^openrobe, in ber Oberforfterei KumreeT,

tom 1. 3uli 1876 ab übertragen »orten.

Dem görfter «ßttnec m Oobenrob« ift Ple görftet»

ftelle ju Herfen, in ter Oberforfterei ^erfen, oom
1. 3 u ii 1. 3 ab übertragen »orten.

Der €aof»Srter ecpmttt ju ©cplo§ ©a6ern ifl

in gleicper Cigenfcpoft natp en>log «Dilbelmitbal oer«

fept-

^ierju at« Seilage ber Oeffentlicbe Hnjeiger 9rr. 50.

SnfrrtiontgtiüPrcn für ben 8tium euttr genBbnUcben Crucf^ie Ii 9Ubp«efenirtge. — SdageM&tcr fit { nnb { Sogen 9,

nnb für j unt t Sogtn 10 Ktlcpecfennlge.)

9leb<gfrt bd «tentgHtPcr Stegierung

CaffeL — «(btneft ta ber *tf« aab UBaHenboui-ÖucbbTicItrtl.
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Amtsblatt
ber ttdni$lid>en 9tt&ittun$ in Gaffel«

? n i tj» , > : f • j j »: i s

.

M 30.

———

-

—
«ula^ben 9ttitt»o4 ben 28. 3um 1876.

SBerorbmingeit unb «eFunntinacbu

»19. SBci Kr beute effentlid) in ©egen»art eint«

9fotart fcnnttftf ii SJetlocfung m am 2. panuar f. 3«
ju tilgenben 6tamm • «ftien ter Ufftnfter» Jammer
©fenbabn finb He 573 «stüd • 100 Iljir. 92c. 71
bi« 80, 491 bi« 500, 1311 bi« 1330, 143 i bi« 1440,
1681 bi« 1590, 1651 bil 1660, 1741 bi« 1750. 2021
bi« 2030, 3181 bi« 2190, 2541 bi« 2550, 2771 bi«

2780, 2961 bi« 2970 , 3333 bi« 3342 , 3423 bi«

3432 , 3633 bi« 3642, 3833 bi« 3842, 3923 bi«

3932, 4003 bi« 4012, 4283 bi« 4292 , 4513 bi«

4522, 4893 bi« 4902 , 5093 bi« 6102, 5173 bi«

5182, 6283 bi« 5302 , 5603 bi« 6612, 6828 bi«

5832, 5863 bi« 6872, 6024 bi« 6033, 6276 bi«

6284 , 670Ö bi« 6714, 6775 bi« 6784 , 6935 bi«

6944, 7185 bi« 7194, 7785 bi« 7814, 7*25 bi«

7844, 8216 bi« 8225, 8296 bi« 8305 , 8766 bi«

8775, 9027 bi« 9036 , 9067 bi« 9076, 9647 bi«

9656, &898 bi« 9907, 993* bi« 9947. 10368 bi«

10377, 10530 bi« 10589, 10901 bi« 10910, 10921
bi« 10930, 10961 bi« 10970, 10991 bi« 11000,
11231 bi« 11240, 11351 bi« 11360, 11485 bi«

11494, 11686 bi« 11687, geigen »erben, Diefelten

»erben ben »eft|crn mit tcr «ufforberung gefflneigt,

UM «apitalbttrag Mm 2. 3anuar 1877 ab bei ber

©loa t«f o>n Iben - 1 U *ung«ta ffe bjetieltfi Oranienffra&e 94
(aber md)t meto bei ber ^auptlaffe ber fiJeftp^oiifdjen

frfenbabn) in ben gen>o«nliä>en @e(a)ä[teftuntrn gegen

Quittung, unb Radnabe Nr Vitien nebft ben baju

oebürinen nidjt mehr lablbaren H»n«<oupcn« 6erie VI.

xt, 6 bi« 8 unb Xalon«, ju ergeben.

Die i&inlöfung fann aua) bei ben Regierung««

fcouptfaffen, fovie bei ber Äreiafuffe in gtantfurt am
Diam unb ben »ejlrfe-^auptfaffen in Öaunober, D«na«
brücf unb Suneburg bemalt »erben, jn biefem »Jmede

finb bie »ftien nebft Coupon« nnb Zalon* einer biefer

Waffen ein»urelo>er , mtlaje fie ber etaat«fd)ulben.

Xilgungetaffe jur Prüfung borjnlegen unb naa) et»

fetflter ÜJeftneÜung tie «u^aljluna )u beforgen bat.

Der (Belobest«« ber et»a feblenb«, nncntgeltliä)

mitabjuliefernten >}tn#coupon0 »irb von bem ju jab/

lenben «apitalbettage juruef beb alten. !

Öom 1. 3«n«ar, 1877 ob $itt bie »er*
iin fünft tiefer «ftien auf.

u »erü«, ben 14. 3nni 1876.

^$*»»t.»e^»altung^ber «taaUf (bnlben.

*f5n^fe^b™e*
n

3abr«
B
OTb «n«nabn?«*eife »ter'nirb

fünf fahren finb im &tretcb ber Sctuoticben iKeatectma

ngca btt iStntral - ic. tttbdrbea.

iu Caffel für biefe« iYabr natbfiebenPe. SNoraen« um
8 Uhr beginnenoe aWdrtte anberaumt »orben, unb

)»ar am
80. 3nni Homberg, 10. 3nli frranfenberg,

1. 3uli ftalta, 12. • ftucbjMin,

7. - 3egeRbain, 13. • 3J2atburg,

8. • Oemünben, 20.
\

^anau.

Die pon ber 2Jiilitair.<5cmmifflen erfauften ^fetbe

»erben }ur eteUc abgenommen unb geaen Quittung

fofort baar bcjoblt.

gierte mit fo(ä>en i^eblern, welche naa) ben San*

be«gefe^en ben Äauf rud^ängig mad>en, finb oom 93er«

fäufer gegen (irftattung be« Raufpre fe« unb ber fämmt»
lia)en Untoften juräd^nebmen ;

aua) futb ftrippenfe^er

oom ftaufe au«gefd)ioffen.

Die Berfaujer fuib ferner peTpf[id>tet , jebem oer-

faaften ^ferbe eine neue ftarfe rineleterne Irenfe mit

ftarfem &ebijj unb Rinken mffijen, eine ftarte Äcpf«

balfter bon Seter ober ^anf mit *»ei, minteften« jroei

a«eter langen, ftarfen jpanfftriefen — ob,ne befonbere

Vergütung — mitjugeben.

•Berlin , ben 6. Diat , 1876.

»rieg«minifterium, «btij. für ba« SRemontenxfen.

Sil. fb*m 1. 3n(i ab treten bem allgemeinen
Sofiaer ein bei: 8titifd> • 3nblen ( J^mtoftan,

SBritifa) SBirma, »bat) unb fotgenbe granj&fifebe
»olonien, ndmUa) in»meri(a: Martinique, Qöua-

bfiOttbe nebft ^ubetjßr, ftranjöfio) Öu^na, et. gierte

mtb J);iqneion; in »f rila: @enegambien nebft 3n*

bebör, «aban, SKeunien, Wabotte uro 3ubcbdr, @te
WUx i f be Maoagadcar ; in » f i e n: Dran jfl f i i a)e hiebet-

laffnagen in 3nbkn — ^ontiebrrto, (itfantetnagor,

ftarifal, 9Na|el mtb ^)anaon — feto e in (5oa>md>ina;

in »nfttalien: Reu • (Salebonien unb Subetot, bte

SRarquefa««3afe(n, Zabiti mtb bie nnter bem @$ube
Sranheia)« fleb^enben »uftralifo>en 3nfelgrnppen.

(H betraft oietann nao> *ntijd?-3«oien unb ben

3ran;6fifa>en iMonien ba« t'orto für: fte»öbnlia)e

frantirte »riefe 40 ^fenni^ auf je 15 (»ramm, $of>
firten 20 i'tennig ba« etüd, Drudfadjen , haaren-

proben mtb ®ef<b.äft«papiere 10 Pfennig auf \t

60 ©ramm, ftur unfranürte »riefe au« jenen «Je*

bieten finb 60 Pfennig auf je 15 <ttramm |a enttid)ten.

W ., ben 21. Sunt 1876. ..

Äaiferlid>e« Öener a(*9oftamt.

..Mm Ju 3afi b. 3. »irb bie «erfonen»
peft )»if(ben »öb;l unb ©ad?f enbauf en aufgc

b,oben unb bagegen eine tagiity gmeimafige
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nb Älrojt h» ©arbfenb.^erfonenpef* |T*ifd)en CßbJ
«nfcbinü an feie *erfenenpcft

«Jacbfenbaufen einaeiicbtet tt<rt

1) ou« Söbl 6. • früt» in «traft 6. m früh,

• 6 . «traft 7. io früb in Cebl 7... früb.

2) «Iii »öbl 8. »o «benb« in Kraft 9.4»
* Straft 9 »• «br#. in $eb( 10. 4» Äbte.

Die JJerf onenpoft »mürben (Sorbäa) unt

4 t frütj in Alraft 7. fr üb,

Kraft 7. » fräb in Sacbfenboufen 7. •• früb»
i " ~ «Sacbfentaufen 9 1 1 Wbc« in Kraft 9. 44 «tl*

. Kraft 9.4« ttbb«. in Gorbad) 11. «bb«.

Gaffel am 22. 3uni 1876.

Der ftaiferliäje Ober.^cftbtrectar'Witfen.

833. Surcfcfcfcnirrö » Stredtnurtfi über bie Warfrpreife an ben (Hjrmfon«crtm in tm ^Regierung«»

geyrttfaffri für ben Wr-not Wai 187t,

WUT?» JB «- i d»f dfMite l'Vttil—rrr
1

321. Dura) Klerb&cbften Grfafj vom 29. Cd ober

1875 ftnb bem ja §anno»er errid)ttten ,,^reuiifd)en
®eamten> Vereine", meld) er bie Horrem a ber

materietlen Ontereffen te« ©eamtenftanbefl »um 3 werfe

tat nnb feine IbStiafat mit einer Sebent* nnb mit

einer fta^itat>l3erfid)erung0>K>tbe (ung beginnt, bie

lanbe« berrlicbe ©enebrnigung unb bte 9?ea)te einer

jnriftifd)en Herfen erteilt »orten. Derfelbe bat bie

für bie GTöffmw;» ber @ef<bäft«tbätt«feit im 8. 38
be« 6tatut6 »om 7. September 1875 borgeftbtnen

SSebingnnaen erfüat.

G« »irb bie« mit bem bewerfen berannt gemad)t,

bofj bie ©enebmigung«* Urfunbe, forme ba« Statut in

Wr. 51 be« «wtebtattet für $annooer
Slooember 1876 eercffennttbt »orbea ftnb.

Gaffel, ben 19. 3unt 1876.

Jtönigtidje «egiernng, «btb. be« 3«ner».

393* 3"^ Coma^roe ber jroelten biet jatrigen

Prüfung ber ««piranten für ben einjatrin» freiwilligen

Hßilitairr ienft ift al8 «nfaB8«-£ermin r er 4 (? eptember

b. 0. feftaefe|t »orten, Dirjeniprn fingen Pente,

»eUbe an tiefer Vtüfnng Xbeti nebmen rcoUen, babeu

ihr te&talbige« öefud) fpatefte*« bi« »um 1. «ugnft

b. 9 bei ber unter<etd)netrn Commijfion eiiqurei&en

anb in bemfefben on»ngeben, in »rieben jroei frrmben

Gprac&en fie geprüft »n fein »finftyen. Dem be^üg-

lieben ©efu»e finb beizufügen: K.ft

1) ein GkburU.engHtt); «•.• :>.v
%
M

2) ein unterfd>riftlta> beglaubigte« Ginmilltgung«-

Kteft be« «iater« ober Bormunbe« mit ber Gr-

Harun;» über tie ^ereitviUipfeit nnb ttäbUfeit,

ben greiroiaigen »äbrenb einer einjährigen actioen

Dier.fti.eit »u betteiben, au«jutüften nnb ,n »er«

pflegen

;

3) ein Unbefd)o(tenr?eit«<3eugniB, »elde« für 35g*
linge bon beeren ©d)ulen ( ®bmnafien . töeai*

fttulen, ^roa^Binoflen unb böberen f*ürgerfa>ulen)

tura) ben Dtrector ter i'ebranftatt . für aUe

übrigen jungen V-ute burd) bie i'othei'Obrigfeit

be« Ä>obnom ober tbre »crgefe&te Dienftbeb^tbe

au«»ufteilen ift;

4) em »on bem ««piranten fclbft getriebener

SebenKanf.

Die unter 1 b iß 3 genannten

in Cd inaf dnaerei«t »et ben.

Gaffel, ben 9. dnni 1876.

JtSaigticbe $rüfnnB«-So»»tffion für

Gmi5f>rig « Öteiaraige.

823. De« flonlg» ilMajeft&t baten nittelfit

böäfter Crbre »dm 7. 3uni c. ju geftatten »erübt,

ba| ber Potat«©<»erbeoeTein »u Darraftutt (tm @to|.

ber^ogt^um Reffen) ju ber
i
-rügen ftnifpietnng con

Öebraua)« • Ocgenf
bei tWelegenbelt ter in ben SKosaten «uRuft anb^ep«

»ftänte, »eio)e tetfeibe£170«* nnb

trmber b. 3. bafelbft ftanfintenren Mal • 3<iiuftr ie-

Kttftellana m wranftalten beatfitMkl , anet in ber
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barf.

VuD IQ BIT Vty* InyivvlHj cOÜJC

»it» Mtl |t«tmit jur Sffenm^rn ffeMtuig

21. 3mti 1876. • •
*•'•'<

ftatgll*e Regierung, «btt. bet 3ntwn.
Mr £>olj « Irane-pcrte in gabungrn b*n
5000 «üegromm ab Sborn unb ©romberg

«web «afftl Mb ttrfiabai tcmmra neu 1. 3uü b. 3.

m ermäßigte. i*«icit »ibetruflicbe «nfnabme«&taa)t.

Mfce »nttenbung. z" 1--

Der bee-faU» jutn «flter.Xarlf für ben Oft-Orft«
beuifdjen »ettebt betaa*gegebene ttac&trag ift auf brnMMM Stationen tinjaft^en , au et, bafelbft Wofl.cö,

|« b«M«.
(xanovet. ben ?3 3«ii 1876.

Äönigllcbe öif enbai>n«T)irtcti o n.

SSa Sfoc&ftebenbe «Berleitnngfl.UrTMbe:

M*uf ®runb bet om üO SbVed I8U prafnrtirten

SKaUjuag toiit bem ^üttenbififcer, $ma $trmann
£ lein in «Bietenfobf unter ttm Kamen

Clilll
bo« ©ergu>fft«.<&tsentbnm in brat Selbe, teffen

•Benreniung auf brat beute bon an« beglaubigten

«tnatien«riffe mit bra SBua)ftaben:

b, c; a

bejeidjnet ift unb weldjc« — einen &l5eben«3nbalt

ton 2.189.0ÜÜ, gejebneben: 3tcei ftkiCUonen ein*

»aatert neununbfltttji; Zaufenb Quabtatmetctn um*
fafimb — in ben ©tmatftmgen ton Jßin»finten

Mb Ürt\«bjcb, ÄmtSge riebt «bewirf» Stanhubetg im
Jfni/e {Jranlenberg, be« SRegierungebejirle fcaffet

nnb im OberbergamUbejirfe Giauetbal gelegen ift,

mt Oewhmuig bet in btm ftelte bortommenbeo

•tubfetttje bietburd) »etlieben."

nrfunMia) ausgefertigt am heutigen Sage, »ttb mit

tan tfcmetten, ba§ ter 6itnaticnSrl| bei ttm SSnig«

litten ÜKettier Beamten, ^ergralb De« « oudre* ju

Qaffd, gm tinfiebt offen liegt, unter tkroetfung auf

bie §§. 35 unb 86 eefl allgemeinen »ergfltufceö »om
84. 3nni 1865 bietbuta) jut flffenttldjen

(flauetbat, ben 19. Sunt 1876.

ftönialicfeee Oberbergomt.
SSO. Wacbflebenbe ©etleibung«« Uttum*:M Örunb ter am 21. 3uni i«7ö brSfenttrten

SRutbung wirb bet anonbmen (öefellicbaft, Compagnie
beige de« reine« de Frtnkenberg in «nirotipen

nntet ttm «Namen

Nengläclc
bn« ©ergwerW • Sigtntbum in bem BeTbe, beffett

©egreniung auf bem beute ton un« beglaubigen

€ttaation«riffe mit ben ©uebftaben:

n, k «v*Ü «
bejrielitft If!, nnb »eltte« — einen 8H4en«3nbalt
von 2,187,y50, gefo)rieben: 3»ei SKiQionen ein«

bunkert fiebenunbadjtjig Zaufenb neunbunbtrt tünf jig

ton «tanfenberg nnb W5bbtt»an, «tat

(jronTenbefg im fftelfe (JtanfeuteVg, be# 1

be^rrW CaffH nnb im Obet«*ganMe)e)rg!f<

gelegen ift, nur Oeminnnng bet in bem- ftetbe

fommenben ÄnbfertTje b.iabörd? terlieb.tn.
w

ntfnnbKcb auftgefertigt am beutigen Zage, mirt> mit

bem Cemetfen, ba| btr ©ituationfti| bei bemÄ8nlg-
lia)en Webtetbeanten ,

IVrgratb De« Coadre« jn

Qaffet, gut iinfuftt bffen liegt, unter Vetmeifung anf

fcie §§. 85 n. 36 be« «Ugem. «<tggefe\}e# cemt 24ften

3uni 1865 bierbntd? *nr 5ffentitoVen irenntnhj ^Wrncbt
ben 2a 3ani 1876.W Jr9nigli<be# ObetbetgamL

9Ra<bfiebenbe Cetleibnng#.Uffunbet

,,«nf Stnnb bet am J. 3mti 1874 prSfentirten

3RuibunA trirb bem SRüblenbtfi^tt ^errn ^aeo6
©einet )u »iebenfebf nntet lern Warnen

llertnannftfrende
ba« Cetg»erf«-öigrntb,nra in bem getbe, beffen

©egrenjung auf bem brate bon nn« beglaubigten

6ttuation«rif|e mit ben SBacbftabra:

bejeiebnet ift unb roel(Jjc* — einen g(äc&tn.3m)alt

bon 2,189,000, gefa>rieben: jvei VHflionra ein-

bunbert neununbaa>t^ig Zaufenb Quabtatmetern um«

faffenb — in ben ©tmarfunoen con Bietmönben

ünb €a>tenfa, «mtigericbtCbe.irM ^anfenbera im

Ätelfe üjtanfenbetg , be« Wfgietnngabejiif« Gaffel

nnb tm ObeTbetgamttbe}ttfe <£ian«tbal gelegen ift

tut «eminnuiiA bet in rem gelbe »ottommenben

Äupfetetje biertura) betlielfen."

nttunblid) aufgefettigt am bentigen Zage, mitb mft

bem 2)emerfen, faß ter Sttuationetifj bei bem Honig«

lieben Wevinbeamten, Setgra^ De« Coudre* jur

©nfi tt offen liegt, nntet Seroeifung auf bie §§. 35
Mb 86 be« allgemeinen SBetggefe&e« tont 24. 3uni

1865 pietbura) tut 6ffentli£ben »enntni§ gebratbt

INNM; ben 20. 3uni 1876.

xömgftcbe« Obetbetgamt
Ml. "Ji'atbftebente »erieibmtg«« Utfnnbe:

„«uf 0ntnb bet am 9. 3ani 1874 träftn-

tttten «ntbung »itb bem SKüblenbefifeet $ertn

Oaccb «Bern er )u Sietenfobf unter bem Warnen

Math
ba« eet^netlf'Sigentbam in bem Selbe, beffen

Scateniung auf betn b^te boa va9 beglaubijt»r

ettuation«tiffe mit ben Sudfiaben:

* k
' *t

d
> « LuM

bejeiä)net ift, unb ttelcbe« — einen ^lieben« 3nbaTt

bon 2,1X9/XX), gefebtieben: 3»el OTiDicntn einb,nn-

bert neun Mb aebtig Zaufenb Duabtatmetetn um«

faffenb — in ben Oematfungen bon Oberorft,

Cietmünben Mb Zteibbadj, «mtegeti^Mbejirt«

gtanfenbttg im ITteife gtanfenbetg, be« iKejie«

gierungebejtrre Süffel Mb Im Obetbetgamtlbe)itte

^lau*tt»al gelegen ift, tut Oetoinuung bet in bem gfebc

bottommenDen Äupfrrerje tfienntd) »erheben."

ntitttttta) oue-gefetttgt am blutigen Zage, »ttb mit
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bem »rwftttB, ba| ber 6Hnatictt«rl§ bei beut Sorna«

©ergratb. De« Coadret jut

liegt, «Btcc »etmeifuag auf bie gg. 35
unb 36 Iii aD M emetneti ©rrggeieöe« Dom 24. 3urti

1865 t?ifrtur4> jur öffentlichen Äenntnig gebraut
<U«n«tpai, ben 18.3un[ 1876.

«onigl.cbrt Oberbetgomt
tSl «a*f»e^enbe »erletbung«.Urtunbe:

,,«uf Oranb ter am 24. Äpril 1875 prafentirtfn

SPutbungttwrb ber anonpmen «efeüfcbaft Compigal«
beige de. mine. de Frelenberg ju «ntroercen

nutet bem Slawen

Frankenberff
bat ©ergmerf« • <Sigentt}um in bem gelbe, btffen

ng auf bem bleute boa un« beglaubigten
l

"\t mit ben »uebftaben:

,
b, c, d, e, f

bejeiepnet ift, unb »elcpe« — einen gla<ben.3nbalt

Ben 2,184,312, aeföueben: 3»H Millionen ein*

bunt ert t ierunfcacbtiia, laufwb t reibuncert unb streif

Ouabratmeteru umfaffenb — iu ben ©emaitangen
ben €rbreufa une JU ;ermünben im *mt«gericb. ubejir!

granfenbetg im «reife ftranlenberg, be« Wegitrung«.

fce<trt« Gaffet nnb im Cberbergacnt«be<irte <5lau«tbal

gelegen ift, mit ©emiunung ber in bem Selbe «er«

tommenben Äupfererje bjerburcp verlieben."

urfun blieb, eufgefertigt am heutigen lagt, »irb mit

bem Sonetten, ba§ ber (Situationen! bei bem Äönia.«

litten Öiebierteamten, ©ergrab Des Coudres ut

Gaffel, Mir Ginftcbt offen (legt, unter Cermeifung auf

bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen Serggcfeöe« oom
24. 3uni 1865 bjerbureb jur öffentlichen I

gebraut 6lau«tpal, ben 21. 3uni 1876.

Äöniglidje« Oberbergamt
333. 8Kit ®eneb.miaung Äoniglicber «egierung,

»bttj. für Äirc&en- unb eeputfacben hietfelbft, ift ber

(eineiige 3ufc$!ag ju bem €<bulgetb für auswärtige

Äitiber, toelcbe bie biefigen SBollflfcpulen, mit «ue-feblufj

ber beeren Ifdjtfrfcpuie, befugen unb beren Altern

ju ben perfenlicben Goaimnnalabgaben niebt beitragen,

ben 33J »GL auf 50 pGt Dom 1. Gull er. ab er«

bebt »erben, mai mir hiermit jur öffentlicb)ea grannig
bringen.

Gaffel, am 12. 3unt 1876.

Die ©tabtf<put»Dtput«tio*

Vetfonal'Gbroiitf.
Com 1. 3uli c. ab ift ber ©aumeifter Äreb«

feine« «uftro^? jur comtniffariftpen -Verwaltung ber

ÜreiebaumeiftetfteUe ja SBclfbogen entbunten uno ber

©ou - 3nfpectcr «renb ju £cfgei«nar mit ber

Bfitjrung ber ©eftpäfte fcitfer ©teile beauftragt

ftorben.

Der ©an.3nfbector Gfifar m Gaffel ift mit bet

commiffarlfcben ©etmaltung ber ©au*3nfpectoiftelle in

Ärneberg beauftragt

Der «reUbaumeifter ©ebudjarb in $anau ift In

Seieber Gigenfcbaft naa> Söffet oerfefet nnb finb fem«
[ben bie bisherigen ©efcbdfte bei $an-3nfpector«

Gäfar tafelbft, forote biejentgen ber ffreitbaumeifter*

fiefle in gtifclar übertragen.

Dem S»au»3m>ectcr ®rau in $anau finb bie

bi«ber bon bem «tei«bctumetfter *s(pucparb tafelbft

geführten ©augefebäfte fibertragen.

Der Äreiibaumeifter Gngelbarbt in ©ertfelb ift

in gleicher äigenfebaft nacb, Ceutfaj^rcnt, iReg-eruns».

brjirt aiJarienmerber, eerfefet unb fiab bie ÖefebSfte

beffelben bem ©an-3nf»fCtor C>offm«nn in §uloa
fibertragen.

Der ganbratb «nffartb ju {)erefelb ift mit ber

cemm iffarifa)tn ©ermaltung be« Äreife« ©reoenbroieb.

unb ter ganbratb 3reib.err »en SBroicb mit ber bee

Jfreife« ^xrefelo beauftragt morben.

Der Jtrtiefecretair iBattmann beim flöniglicbea

Sanbratbeamte ju ^iegenbain ift auf fein 9{acbfucben

au« feiner «Stellung unb au« bem £ömgli$en ©taatl*

bitnfte entiaffen merben.

Die Sfirfterftede }u ©ädetba(er«?anbn)ebr, in ber

Oberforfterei $afte, ift tem gorfter Debfenretb,,
gegenurärtig ju t'angenfelb, Dom 1. 3UK cr> öb über»

Der Äanjlift »rem er ift jum ©ecretar bei ber

Direction ber i?anbe«fretittaffe, bie 3?egierung«-©uber-

numerare Sog unb Veter finb ju Sectetaren unb
ber SBejirf««gelttt)ebel a. D. 8ini« ift jum ©ecreta»

riat«.®el}filfen unb Äanjliften beim i'anbe«-Directorittm

befteflt aorben.

Der borbinnige «Bacbtmeifier 3obann Sart ©ürger
ift \am ftreleboten bei bem Königlichen L'anbratbfamte

ju Jpünfelb unb

ter Ober'1'aiaretb.gcbülfe, Sergeant Carl fjelfcb,

Dom streiten Ibür. 3nf..Weg. Kt. 32 jum Krei«.

boten bei tem Äenlgltcben t'ai tratb.«amte ju iperefelb

ernannt »orben.

Der Dr. med. Crnft Ungemitter $at fieb all

praftifeber «r^fin Rotenburg niebergetaffen.
; . . .1

Der Äreiefecretair $ i e bei bem Aonigticpen S««b-

ratö? amte in nfcl ar mirb uiebt Dom 1. 3uli, fontern

Dorn 1. October er. ab iu gleicher (Sigenftpaft an be«
Aönigttcbe ^!anbratb.0amt in »Jicgenbüin oerfc^t

4?terju al« Beilage ber Deffentlicbe «n^iger 'JJr. 51.

3n(mion»flrtuvic.i für ben Raum rinn fltwötnlftten Drutf)riit 15 3td*»pfetinke. — 9tlan(Mäti'er fä» l »i* 4 Soflt» iu
unb für | unb 1 Segen 10 Rria)«DftnnTat.

)

9rtb<gtrt bri ltentgUa)<r Regierung.
:n>l»irtfjfvi

• - , CeffcL - *tb»««lt U »er «ef- M»t> ««t(enbau«.!0u4bni«crci.
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»fmtsblntt
ber ft t» ii i 1 i i-b c n 3f c t c r u n 4 ju Gaffel.

Jlf 81. «ugfjea/ben ©onnabtnb ben 8. 3uli 1876.

Snftalt ber «efffc- Sammlung für bie ffoniglid) <preufif*en etaatcn.

Dal 14. unt» 15. etüd ber ©efefc . Sammlung,
»elä)e am 28. 3uni 1876 ju Verlin ausgegeben mürben,

enthalten ante?

«r. 8416 ba« ©efeft, beireffenb bic Uebertraguug

ber digentbum« • unb fonftigen 9ic$te be* Staate«
an 6tfenbaf)nen auf ba« ©<utfd>e Weiä). Vom 4ten

3um 1876; unter

9fr. 8416 bat ©efe|, betreffenb iirtjob. ung btr ©e-
bübren bcr Getanen im »ejirf bei flppeaatlon6geric^t«-

t?cfe« ja ööm. Vom 11. 3unl 1876; unter

9h. 8417 bae ©efefc, betreffenb bie Uebernabme einer

3in«garantie tea ©taate« für $rioritit«anUiben ber

^alle.'Serau-öubener (Stfenbalmgefeüfchaft biß auf £öl?e

con 29,730,000 2Hart. Vom 17. 3uni 1876; unter

9h. 8418 ben Allerljöcfejteti erlag com 1. Dctcber

1875, betreffenb bie VefleÜung eine« Ifrooinjial. ©teuer*

birector« für bie ÜJ erroal tun g bei ^otte» unb ber inneren

inbirecten Abgaben in ber Vrooin) Vranbenburg einfa)lieö«

lieb, bet ©t alt Verlin, mit bem ©ifee in Verlin; unter

9fr. 8419 bie »efanntmaebung, betreffenb bie ©e«
ntbmtgung be« neu fobifijirten Statut« btr 3Ban««

fefo'fften Rubferfä)iefer bauenben ©emerljcbafL Vom
18. Quni 1876; unb unter

9fr. 8420 ba« ©efefc, betreffenb bie Vereinigung

be« flerjegtbum« «auenburg mit btr Vreujiifcben Wo»
narebie. Com 23. 3uni 1876.

"tu« 16. uob 17. ©tfld ber ©efeft- ©ammlung,
»elcbe am 4. 3uli 1876 ju Verlin au«gegeben »oroen

finb, enthalten unter

«r. 8421 bae ©efefc, betreffenb bie Verlegung bei

(Jtatejabre« unb bie Beftftellung tc« Staatetjauatjalt»-

tftat« für bat Vierteljahr com 1. 3anuar bif 3lftin

9Karg 1877. Vom 29. 3uni 1876; unter

9fr. 8422 bae ©eftfc, betreffenb bie Vetyeiltgung

be« Staate« an bem Unternehmen einer öifenbaljn

t-on 3tebee Aber fflilfter, Jaterpbal unb üJfeltorf nna)

$eibe. Vom 14. 3unl 1876; unter

9fr. 8423 ba« ©efe», betreffenb bie Auflösung be«

i'etjnetvibartbe» ber in bem ^erjogtbum ©d)lefien, btr

Öraffd)aft ©lafe unb bem preu|ifä)en <Dtartgraftbum

Oberiaufij} belegenen Öetyne. Vom 19. 3uni 1876;
unter

9fr. 8424 ben «Uerb, elften (Srlaft oom 10. 3uni

1876, betreffenb bie Abänberung ber Allerhöchsten Ver»

orbnung über bie <£inriä)tung unb Verstattung be«

^anbarmenmefen« in ber Vrootnj ©ad)fen. Vom 2ten

October 1871; unter

9fr. 8425 ben Äüerb&cbften Qrlag com 15. 3uni

1876, betreffenb bie Uebertragung ber Verwaltung

unb ce« Vetriebe« ber Vabnftreden ©Otlingen-Ären«,

häufen unb $alle>9Jiünben an bie Äöniglicbe eijenbabn»

Dlrection ju ftrantfurt a/3Jt , fomie be« Vetriebe«

unb ber Verwaltung ber ©tretten 93Junben.(5affrf unb

9torbbaufen'9ti;<i an bie JWnigltdje öifeababn.Direction

)U f annotvr; unb unter

»fr. 8426 ben ÄUerhöcbften (Srlag com 19. 3unl

1876, betreffenb bie Auflösung be« «ifenbabn • Rom-
B 1 iH"i ^ u 1 1 l ii ^ i

gterorbnungtn unb »efanntmacfcurtßeo bet General- sc. iüebörben.

SPolMfiiSJerorbnunfl. betreffenb ben

©chuh ber in gewerblichen Anlagen befchaftipten Ar*

beiter. — Huf ©runb be« § 11 ber «Derbtoften

Verorbnung Aber bie ^oli,,ei • Verwaltung oom 20ften

Ceptember 1*67 »erorbnen mir für ben Umfang be«

«egiernngebejirt«1 Saffel, mie folgt:

$.1. 3« benienigen ften>erblid>en Anlagen, in

meldten bura) Siementarträfte getriebeue iVaftinen

benufet »erben, türfen Arbeiter, treibe üjre Vefdjäf«

tieung in bie unmittelbare 9{äbe umgeb^enber freilie-

ftenber Wafo>inentbeile jubrt, »abrenb ber Arbeit nur

joltye irleibung tragen, bie bem Jtorper, namentlid)

ben Armen, eng anliegt. 3n«befonbete ift biefen Ar«

bettern ba« fragen oon (ofen ©(bürden io&brenb ber

Arbett in ber Jialje ber genannten 3Rafo>inentbtile

Die Weibung ber meiblicben in gleio>er töeife be»

febaftigten Arbeiter muß an ben Armen ebenfall« eng

anföltefien unb nad) unten ju mit einem Vanbe ju»

fammen gehalten fein.

§. 2. An VMenleitungen unb 9iiemenfd)eiben

foldjer 9JJaf(binen bürfen au&erbalb ber bie 9iiemen.

fajeiben begrenjenben ©eiten>(Sbenen (eine bercona-

genben ©o>rauben, 92aAel, Seile ober äbjilid)e 9x»

b^buiuen oorfommen.

Vei Iriebmerten, beren fBeUenleitangen böb« at«

1,88 Bieter über ben Ougboben liegen unb beren (Eon«

ftruclion bie Anmenbung bon fogenannten ÜRiemen*

m.rfern jul&gt, barf ba« Aufbringen ber fflieinra

»äbrenb be« Vettieb« nidjt mit ber $>anb, foubern

nur mit diiemenmerfern aefd>et)en.

§. 3. Alle iftaume ber im §. 1 gebauten Anlagen,

in meld)en 3Rafd)inen aufgeftellt finb, mttffen mdfcrenb

ber Arbeitzeit buro> Za^efll^t ober tünftlid)e Ve-
#

*

.
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leucbtung fo erbeflt fein, bog bie beroegten OKofc^inen-

t^eiie als fcit&t leidjt ertennbar flnb.

§. 4. Aufiüge, wela)e ben Iranlbort bon «Baaren

uaä) ttnem ontein ©tocfroerfe Permitteln, flnb mit

einet ftinfriebigung ju berfeben, reelle bat ©etab»

ftürjen ber Arbeiter berblnbert unb ftet» gefä)lcffen $u

galten ift, fo lange ber ^lm\ug nitbt benu|t wirb.

CSfcenfo finb offene Ron)» unb ©ietebebaiter, an

benen gearbeitet inirt, mit ©rbufeoorrtd)tunjen jur

Cerbütung be« $ineinflfirjene ber Arbeiter ju ber[eb,en.

§. 5. 3n ben gern« bliebt n Anlagen, in benen

giftige Stoffe »erarbeitet »erben, müffen foldje ber Art

abgefajlcffen »naetyrt fein, baü fie nur berufenen

iUgänglia) [int.

Dae Sinnebnten bon 3Kab(jeiten in Ärbelteräuraen,

in benen mit giftigen ©toffen gearbeitet wirb, ift unter«

§. 6. 3n ben gewerblitbea Anlagen, in benen

winnliebe unb Welbliäje Arbeiter befebäftigt Kerben,

unb in weisen ein Umfleiben ber Arbeiter fiattfinbet,

müffen getrennte Umfleiberäume für mannlia)e nnb

»etblic&e Arbeiter borbanben fein.

§. 7. 3un>ltcrl>anWunäen fl<Afn biefe öerfTriften

»eiben mit ©ettbufie bie ju 30 SKart ober im ftalle

bee Unoermögene mit berbaitHi§mä§iger #aft geabnbet,

fofern nia)t etwa nc^ bärtere ©trafen naä) ben be*

ftebenben ©efefcn berwirtt finb.

Diefe $olijei . Cerorbnung tritt 4 Kotten naa)

erfolgter SScfanntmacbung im Amteblatte in RrafL

öaffel, ben 3. Quli 187C.

Xflniglicbe Regierung, Äfctlj. bee 3nnern.

885. Bctanntmad)ung, bttreffenb bie Vuftrfurffreung

m ©fytotmüiyen bet Ibalerwä'brung. SJom 12. April 1876.

Auf ©runb bee Ärtilel« 8 bee 9Rünjgefe(}ee oom
9. 3uii 1873 (Weicb>©efe&bl. ©. 233) bat ber «unbee«

ratb bie nacbfolgenben Söeflimmungen getroffen:

$. 1. Die i ©rofcbenftücfe ber IljalerwSbrung,

bie T<5, i>t ,
-jVIbalerftüde unb ade übrigen, auf nid)t

meljr ate Vi äljaler lautenben ©ilberfd)eitemünjen ber

5tbälern>äbrung, wel$e no<b gegenwärtig gefefelicbe

3ab.iung«mittel finb, gelten oom 1. 3unl 1876 ab

nidjt ferner ale gefe(jlia)e ^abiun,;f mittel.

©e ift baber »om 1. 3uni 1876 ab, auger ben

mit ber fiinlöfung beauftragten Raffen, 9tiemanb oer-

belebtet, biefe SRflnjen in Ballung ru nebmen.

§. 2 Die im Umlauf befinblicben, in bem §. 1

bejeia)neten münden werten in ber »Jeit bom 1. 3um
bie 31. Auguft 1876 bon ben bura) bie Üanbeö-Central.

bewerben jut bejelä)nenben Waffen berjettir.cn ©unbeeftaaten,

tbela>e biefe SRünjen geprägt baben, ober in beten ®e»
biet biefelben gefefcliä)ee 3°blungemittel finb, na<b bem
im Artifel 16 Mt. 3 be« SKünjgefefcee oom 9. 3u(i

1873 feftgefeöten ffiertbMrljältniffe für «etbnung bee

Deutfa)en SRei$e fowobl in Gablung genommen, a(6

aua) gegen iReiä)#» ober Santeemünjen umgemea)fe(t

iRad) bem 31. Auguft 1876 werben berartige Dianen
aua) an tiefen Raffen unter in Ballung noa) }ur Um*

f. 3. Die ißerpflicbtung jur Annabme unb jum
Umtaufo) (§. 2) finbet auf bura)l3cberte unb anber9

all bnro) ben getodtmlic^en Umlauf im @emi(bt oer*

ringerte, ingleitym auf berfälfebte ^iün^tutfe feine

Anmenbung. Cerlin, ben 12. Abttt 1876.

Oer ffleia)etaniler. [gej.] b. $iemar<f.
3ur Anefübtung ber cerfte beuten, im jHeiVgefefc'

biatt ©. 162 publicirten, 93elanntmacbung mirb tytf
burd} gur öffentlichen ftenntnig gebraut, bog unter ben

ooraufgefü^rten SBetingungen bie oorbe^eiebneten SNünjcn

in ben Monaten 3uui, 3uli unb Augu^ 1876 inn<r-

baib bee $reu&i|a)en etaatee bei ben unten namhaft
gemalten Raffen tiacb bem feftgefe^ten SSertbeoerb^Uniffe

fotoobi in 3a^uug angenommen, aie aua> gegen 0}eia)e>

be^m. t'anteemUnjen umgeisetbfelt »erben.

a. in Berlin
bei ber Oenetal*@taate(affe,

bet ©taateftbulben » lilgunge • ftaffe,

ber Raffe bet R6nigli<ben Ditettion für bte

X>eru>aitunA oet ettecten steuern,

bem £>aubt«©teueramt für inl&nb. (Kegenftdnbe,

bem ^aubt*©t(ueramt für auManbiföe ©egen*

ftäabe, unb

ber unter bem gorfteb« bet ffiinift erial-, äRilttatr*

unb ©au - Rommiffion ftebenben Raffe;

b. in ben ^rooinjen
bei ben Diegletunge« ^aubtlaffen,

ben $ejttte.£)auptfaffen in ber IJrooinj $>annoeer,

ber eVmbellnfc in ©igmaringen,
ben Rreieiaffen,

ben Raffen ber Röniglid)en ©teuerempfAnger in

ben ^ro»inienSd>leemtg«5>ollftetn, £anno»er,

ÜUeftfalen, Reffen . 9taffau unb Sifremlanb,

cen »ejitlefaffen in den $obenjclIernffiben i?anben,

ben gotftlaffen,

ben 4>upt.3oU. u. ^aupt»Steuetfimtetn, fottie

ben 92eten*3od> unb ©teaetfimtern.

Berlin, ben 26. April 1876.

£er SinanjsSkinifter [ge;,J dam p b.
auf e n.

336. SBe* ber tem $lane gemäß am heutigen

läge ooc 9iotat unb 3£Mg«n ftattgefunbenen 41ft<n

ih'jmienjiebung bee borutaie Rur b.eififeben, bei bem
©anlbaufe 3X. ». r>. 9totbfcbilb & Söbne in Branf»
[irrt a, SR. aufgenommenen ©taate « öotterie «Anlebne

bom 3abre 1846 fmo auf bie 4000 Hummern ber

am 1. 3December o. 3- unb am 1. 3uni b. 3- g<*

jogenen 160 ©erien bie im beigefügten ©erieia)niffe 1.

aufgeführten Prämien gefallen. \
Die Auejablung biefer Prämien finbet, gegen 9iüö\ \

gäbe ber ^r5mienfa)eine, oom 16. December b. 3
ab t£g(ia>, mit Auenabme ber ©onn* nnb Seftta^e,

bei bem obengenannten i*anfbaufe obtr bei ber Rönig.

lieben 9{egierunge*{>aupttaffe basier ©tatt.

Die Sr^ebung ber Urämien (ann febotb aua) bei

allen übrigen Rcmiglicben iRegierunge« unb bejiebnnge*

weife ©ej!rt«.|)auptfaffen, fomie bei ber Rreietaffe in

grantfnrt a. unb ber RSnigliö>en ©taateftbulben-
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bic SJrfimfenfdjeine bereit! com 1. December b. 3«
ob bei ber betreffenbea Raffe etcigereii^t inerten tonnen,

ba biefelben junäd)ft an bie 5Hegierung!'C>aupt!af[e in

Caflel jur fteftfe 6ii überfanbt »erben muffen.

3»jjleid> »erben bie 3nbafccr ber int toeiter bei«

gefügten Cerieidjm'ffe II. aufgeführten, in ben etften

'39 Prämien • 3ifb.nngen beraufgetommeuen Prämien,

fcbeine, ton »«leben bie boranf gefallenen Prämien H!
jc&t ned? nid>» erbeben aorben finb, jur balbigen naa)*

tTäglid)en Srbebupg ber betreffenten ©«träge, gegen

«bliefernng ber $romienf(beine, bietmit aufgtfortert.

«äffet, ben 1. 3uli 1876.

Äbniglube! Weglernng^rÄffbinm.
337, Die neuen Coupon! ju um oormall

Qerjoglia) SRaffauifdjen 4procentigen Staaüanleben

bon 7,^00,000 ©ulben d. d. 30. September 1862,

€erie II 9?r. 1 bi! 8, nebft lafon! Derben bom Iften

Octeber (. 3- ob bei bem ©ankaufe ber sperren

3X. *. ». Wetbfdjilb & ©ebne ju örantfurt a/3R.

au!gerei$t »erben.

C! fonnen tiefe Coupon! aua) burd) bie Äöniglicben

SRegierung! . $aupt!af[en unb bie Äöniglicben ©ejirW»

$anpt!affen ju $antiooer, Lüneburg unb £)#nabrü«f

bergen »erben* ffier bie Coupon! burd) eine biefer

.«äffen begeben »III , bat tetfelben bie alten Talen«

mit einem bereiten 23erjeia)niffe einzureiben. Da!
eine Cerjeidjnit »leb, mit einer Cmpfana.«bef<beintgung

ccifeben, fogleio) jurfidgegeben unb ift bei *u!reiö)ung

ber nenen Coupon! trist er abjuliefern. Formulare ju

tiefen Sßerj«i(bniffen finb bei ten genannten $ro»injtal«

Raffen unentgelti ch $u Ijaben.

Der Cinreia)uag ber ©<bulbeerfdjreibungen bebarf

tt jur Ctlangung ber neuen Ceupen! nur bann, »enn
bie alten Coupon« « Inweifungen ab fönten gefemmen

finb ; in biefem 8«Qe finb bie belreffenben Dofumente

an ba! JWntglicbe Negierung?'$räfibium ju ©ieebaten

mittelft befonbem ftingabe einjureieben.

Die entftebenben $ortofoft«n baben bie Cmpfänget
teT neuen Coupon! )u erfefcen.

©ie!*atett, ten 17. 3uni 1876.

Der Regierung! .^räfibent o. ffiurmb.

338. Diejenigen ^ublilationcn ber Organe be«

Stein)!, belebe ber »erfflnbigung burd; ba! Meid;!«

gefe&blatt naü) *rt. 2 ber 9teidj!nerfafjung nnb nacb

ber ©erorbnung oora 26. 3uli 1867 («unbeigefefc.

Matt 6. 24) mdjt bebttrfen, »erben gemä§ einem

»efdjlnff- te = ©unbe!ratb! («rt. 7 9tr. 2 ber iKei*!«

eerfaffnng) in einer 3«ttfd>rift beröffentlidjt, »elcbe

unter bem Jitei „Ceniralblatt für ba! Deutfdje SReidj"

feit bem 1. 3<wuar 1873 im Setlag be« Dr. i' ö»en.

ftein )u Berlin (girma Carl § et? mann« »erlag)

etf<belnt unb ju bem «bonnemenWpreife »on jäbtlia)

fecb« «Hart bei aOen ftaiferlidjen ^oftanftalten ju be-

lieben ift.

Der betreffenbe ^efctjhip be! 9unbe!raty! ift im
Deutzen SReia)C- unb ftonigUd) freuBifd?en Staat!«

«njeiger (3abrgang 1872 9lr. 304) »triffentltyt

eämmtlicbe Söebörben ber SRonardjie »erben

burd) tarauf aufmerlfam gemalt, baf bie gebaute*
^ublifationen für bie »3unbe«regierungen info»eit, all

ibre Organe bei ber flu!füi}rung bon Sefcbläffen bef

S3unbe!ratb! mitjumirtm b^Dtn, bura) flufnabme in

ba» Centraiblatt maßgebeub Verben nnb bag bie L'anbee«

beerten be«balb eerpfüo)tet finb, fto> Don bem 3nb,atte

be! Centralblatt! *u unteiricbten.

»erlin, ben 27. 9Xal 1876.

Da! Staats. iVintftertum.

SBorftebenbe »efanntmad)ung btingen mir bietmit

jur dffentlicben ffenntnig.*

Caffel, ben 3a 3uni 1876.

Röniglitbe Regierung, Sbtb. be! 3nuern,

339. Som 1. 3-ifi ab treten bem allgemeinen
Softcereiu bei: »ritifa) • 3nbien (

£ tuteftan,

iSritifd; i'irma, üben) unb foigenbe fivan iöf ifd>e

Kolonien, uämlid) in iflmerita: SRartinique, @ua*
beloupe nebft ^ubebör, Otan^öfia) «uDana, St. $Urre
unb iWiquelon; in Sfrita: «Senegambien nebft 3>t'

beb^ör, @obun, ;N*
! unten, IKaivtie unb 3ubef)8r, tote

SRarie be iD<ataga!car , in S f i en: 3ranj5ftfa)e lieber«

laffungen in 3"bien — $ontia)tfrb, Cbonbernagor,

ffarital, lifatc' unb $anaon — fotnie in Co<bina)ina;

in «uftralien: 9ltu . Calebonien unb 3ube^br, bie

IRarc)uefa!-3nfeln, 'Jaijiti unb bie unter bem €ä)ufce

grantreia)! fte^enben Äuftralifd;en 3nfelgrnppen.

C! beträgt aübann na<b 93ritif(b'3nbien unb ben

ran ^fif a>en Kolonien ta! forte fär: gem5^nli<be

f ran litte Briefe 40 Pfennig auf je 15 05 ramm, Sßcft-

farten 20 Pfennig ba! Stücf, Drudfacben, ©aaren«
proben unb ®ef(bäft!papiere 10 wennig auf Je

50 «ramm, gür unfranfirte »riefe au! jenen <Be«

bieten finb 60 Pfennig auf je 15 Oramm )u enrtia)ten.

»eritn W„ ben 21. 3uni 1876.

ifaiferlicbe! ®euer al'fJoftamt.
340. Der bi!berigen Oberföifterei £unbel!baafen

ift ber 9came „«Oentorf" nnb ber bieberigen Ober-

törfterei ftofebad; ber 92ame ,,«Bi|en^aufen" com Iften

October c. ab beigelegt morbe«.

Caffel, ben 30 3uni 1876.

ftöniglidje {Regierung.
311. Der Kaufmann 3ot?atin 0eorg »obe ju

Cornberg bat, nad^bem feinem Wn trage pemSfj bie ibm

ertbeilte Oeftattung \um betriebe einer Unter-« ^entur,

)nr »ermittelung be! Xrantpoite! ton «uemanberern

nad> flmerifa, )urüdgejogen »orten ift, bie gurfidgabe

ber für ibn ton Suguft Wittid? )u Caffel beft tüten

Cautien eon 900 3Kart bofyier beantragt.

C! mtrb bie! mit bem »emerfen )ur öffentlichen

Äenntnis gebracht, bag «nfprü^c, treibe ber Wädgabe
ber Cautton entgegeugefefet merben foDen, innerhalb

fea>! SNonaten, oom Zage biefer SBefanntmacb.ung an
gered)net, mit etuer iHacbmeifung bar über, tag megen

feiger Klaae bei ^erirfjt erhoben »orten ift, bei unter*

geiebneter Stelle an^umelten finb.

Remberg, ben 24. 3uni 1876.

Der i'anbratb b. 9eb.ren.
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312 Die ben bem Jßerrn SNinifter für ftanbef, ©eteetfe unb öffentliche Äroelten anler bfm 1. Quni er.

frftgefleate 3!?arffeheibeT.©ebfihrentore wirb bierburd) mit bem »enterten jur effentlitten ffenntnlfj gebracht, bat)

bfefelbe unter «ufrecbterhaltung be« in §. 12 ber tHlgemeineti Cerfdjrlften für bie «DJarTfcbeiber im $reu§lfchen

Staate »em 21. December 1871 feftgefteUten facultatiben (St)aracter« berfelben, an Stelle ber jenen Cot»

febriften beigefügten ©ebübrentore tritt.

<5lau«tbat, ben 27. 3nni 1876. ürdniflficbe« Obetbergamt.

Diäten- unb (gebühren *£are für bic gftatfftfreiber.

SBejeichnung ber Arbeiten

i. PTTFmT
A. tn Diäten für foltte läge, an »eichen ohne ©ebübren.Cerbienfi Bearbeitet ober jirtn

3»etfe ber «rbeit blo« gereift roirb, finb 3»ölf Wart ju beregnen.

B. «n Diäten für fettbe Weifrtage.on meteben jugleicb Oetübren berbient »erten, Sed)«*?«**.
II. gteifefoftett.

SNarffcbeiber erhalten an Weifefeften, rinfchliefjlicb für gertfefcaffuna. ber 3nfirumente, »arten tc:

A. »el Weifen auf Cifenbabnen anb auf Dampffebiffen für ba« JWlometer Dreizehn
Sfenniae unb aujjerbem für jeben 3U* tt»b Sbgang nod) anb een ber Cifenbalm

Drei 3Raxl
B. »ei Weifen, meldje ntöbt auf (F.ifenbobnen ober auf Dampf febiffen juTÜcfgelegt «»erben,

für ba« Äilometer Seche» ig Pfennige.
beträgt bie Entfernung con tem ffiehnerte be« 'IW^eime weniger al« 2 Äilometer, fo bat

berfetbe jtear feine SWeilengelber , teebl aber ben (Srfatj ber bureb ben Sxanfpert ber 3"'
ftrumente ic. ihm emachfenen Anklagen iu beonfprud^en.

$at ber u71ar!f<britcr auf einer Weife arbeiten für eerfebiebene Gruben au«gefübtt, fo finb bie

geraeinfchaftlich iu tragenben Weifefeften auf bie einjelnen ©rnben nach »erbättnijj ber

Arbeitzeit )u bertheilen,

«n Stelle ber SNeilenaelbrr (Ind. Wefenfoften ) Ift ber SWarrfdjeiber in jebem faUt berechtigt,

ben örfat} ber baaren ftuhr- unb £ran*portfoften ju beanfprudjen, fofern er biefelben natbmeift.

Hl. © e b fi b r e r.

1) Seim 3i«bra mit Äompotj unb ©rabbegen nad) ber flachen Sdmurlänge
2) SJiit bem «ompafj allein naa> rer flacben Sd)nurlänge

3) SWit bem ©rabbogen allein nach ber flacben Scbnurtänge

4) »eim bleuen Neffen ber ?änge mit üVetjfette ober Stäben
Unter 1 bi« 4 »erben bei 20 ©rab Weigung unb barüber bie bcppelten Sä?e berecb.net.

b) »eim «bftetfen »on Linien

6) »et ber Aufnahme mit »iftr>3nftrumentni:

») unter gleict)<eitiger Beobachtung be« ©rabbegen«
b) ohne Beobachtung be« ©rabbogen«

7) »eim beppelten »ifiren ouf jeber €tation (»or» unb rfirftr-ärt«) , um bie lefale «blenfung

ber 37taguetnabel ju eliminiren:

») nnter ©enutjung be« ©rabbogtn«
b) ot>ne SJenutjung be« ©rabbo^en«

Den ©äfien unter 6 unb 7 wirb bei 20 ©rab Weigung unb barüber, fettue aueb bann,

menn bie ©ratbu&n'fcie berfetärfte SRetbobe be« Obfeiblren« angetoenbet mirb,

bie Hälfte jugefetjt. Seiten . «bmeffungen unb Weben • 33eobacbtungen finb niebt gu

berechnen.

8) gür »eftimmung eine« mefentltcben fünfte« bureb jreei. ober mehrmalige« «infehneiben

(«nbifiren)

SBei ©eftimmung naher unb unmefent(i<ter fünfte bura) öinfcbneibeti («noiftren) ift

Wicht« ju berechnen.

9) gür ba« «blothen bon Schächten ( Saigerfchnüren)

10) pr ba« blofje EJeffen eoa Schacht«. Hefen
11) j$fir bie Angabe eine« Crt«punfte«, eine« Schachte«, einer Orteftunbe i fr ahme i, einer

flRartfcheiberftufe «nb für jebe berartige «rbeit

5Ple|e aRartfcbetbeTiefcben finb nicht ja Berechnen.

»ebüo.rtnfat)

unter über

läge.

10

IC

10

10

-40
30

-So
—loc

10

10

10

10-
10

40

30

70

60

20
1b

Ib

03

08

20
lb

-36
— 30

10 II-
I0|-l60

2-

50

Digitized by



165

» e j e i a> n u n g ber « r b e i t e n.

m
Unlft I Über

I Sagt.

HLA
12) Seim Meelliren mit bbbtottati|a)en 3nf!nimenten

:

») wenn tte ?fin;.en geraeffen werten

b) wenn tob« tte Ufingen nit$t gemeffen werben, für jebe«malige« Bnbifiren ber fcatre .

13) $ei $o(bgcn.2Weffungen niltrlf) be« 2b/ebolit&en

:

) für bie erforberlicben infdmefjungen , notbjgenfaü« mit met>rmotia.er SKebetition,

girlrung ber ffefipunttc , fammtUtbe $?ere(bnungen , Eintragen ter Obfen>atienen mit

Serccbnungen in bic £)bfrrbation«büa)er unb für fcuftragnnA btt einzelnen Station*-

unb Jirbunft« auf bie tJuntamental'tflifTe unb für bie 5ReiitAeidtnung für jebe Huffteüung

b) ftnbet babei eine bouembe ftefttegung ber ©tation«bunfte ntcfct ftatt, fo beträgt ber ©e«

bubrenfa^ für jebe fluffledung

c) wenn bei ben unter u b erwähnten Iljeobolitb/lufnabmen ber Zbeobolitb, in ©ruben«

bcuen bon 20 unb mebr ©rab Neigung (tonlägige Siebte, Ueberbaue, $rem«berge jc.)

oufgcjitHt Werten mu&. fo tuirb für jebe folefie Aufteilung ba« Doppelte ber im »er-

Petenten angegebenen ®äQe berechnet;

d) Sei «ücfroätW.Cinfdjnitten auf je 3 Uunfte (Uotbenotb'i'cbe« »erfahren) mittelft te«

Sfybolitljen, iriltbf mit folgen ^ofbgon<3Ref{ungen in ©erbintung auflflefübjt ro erben,

für jeben fo beftimmten Ininft einfdjliefclifb ber itcorbincten>Serea>nung unb ffartirung

c) bei ben nnter ., b. unb c. aufgeführten Ibectctit'a • «ufnobme:i werben übetbie« nod>

für bie gerne ffene 8finge be« $olb,am • »Jweiae« bereitet

14) 35ei Ziiangulaticnen für ba« jete*malige «nbifiren eine« fünfte« incl. «Hefen ber Genien

Die fluecMdl ber Dreied«bunlte für bie Iriargulaticn , bie 93ered)ncng ber Dreiede,

bej». ber H rcrbinaten nebft ter erforberlicben Jtartirung wirb na« Diäten brjab.lt.

15) $flr eine nccb ber beften SNribebe gan; fergffiltig ouejufübrenbe 8ängen.9Htffuflg, einfeblie&lictt

ter Äontrol.SKeffung, ngtbigenfaH« unter 93enufeung be« ©rabbogen« mit glcicbjeitiger Vuf«

nabme ber ©eb;rg*fcbtcbten, be« fallen« unb ber flKäcbtigfeit ber £agerflätten u. f. tr. nebft

ten erforberlicben tfartirunaen auf ben ,"iuritamet:tal - :Kit'fe:i unb ben tKein^enbnungen . .

SBeftebt ber 3»«* ber SReffung nnr in ber Ermittelung ber i'änge, j. 2). bei Duro)fcblag*.angaben

16) SJteflongen anberer «rt ober mit antern Snfirumenten , a(0 in Obigem bergefeben finb,

werben naii) Diäten beteebnet.

17) 33efm Sföartfcbeiten in ©raben*&etriebtR mit fä>lagenben Settern rej». bei Änwenbung ber

6la)er&eit*lampe werben unter 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 unb 16 tte llfacben unb

unter 1, 2, 3 unb 4 bei 20 ©rab Neigung unb barfiber bie 2£facben ©äge beregnet

18) 33ei einem Jeben &ua,t werten tie hängen, für welcbe gleite ©ebüljreitfä&c befteben, ju*

fammengerea)nct unb )ur Stunbung ber Summa iß fetten )u taffen, wa« unter 5 Bieter

bleibt, wogegen 5 STOeter nnb mebr für bcOe 10 SReter ju rennen finb. 3n gtii(6er «rt

pnb bei 9la4tragungen ber ©rubenbitber u. f. w. bie an einem 2age gelegenen hängen

beffetben ©ebübrenfa^e«
t
u fnmmiren unb objurunben.

19) Da« (Sobtren ben $länen aller Slrt ift nacb fotgenben ©ä^en bergüten:

?üt 100 Quabrat » Zentimeter be« bejei^neten 9?anme« — alfe mit ftuff$(n§ be« nur

9ce((inien entbatienbm £bei(e« — wobei tie Suffcbrift in einer mäjjigen unb btr Deut*

tit&feit entfpredbenben ©r5§e, fowie ber SDIagftab mitgerea>net wirb, tei einem berjüngten

T?aa|ftabe bon:

5Ö0
—

rooo
^W |ta,*,r' ,^'n ^r6§c 30 Pfennige.
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20) Cobien, teren SWaafiffab gtö|er ober Heiner alt ber be« Ori«inal« ift, finb nad) bem

Original unb jwar fo ju berechnen, ba& ten für biefe« gettinten Säften ein Wertet ber.
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33 e j e i cb n u n g ber «reellen. unttr

«tbättfnfat

üb«
log«.

21) Da« öcfiien auf Oelpapier ober burcbficbtiger Vetnioanb wirb mit ber $>älfte be? «Fafce?

für taP (Eoplren auf 3eia)enpapiet Beregnet.

22) ftfir ba« ©ejiebni bct ;K iff e mit fflefellnien roirt auf je 600 Onobrat Centlmeter

•. toem tie Entfernung ber Linien 3 Zentimeter ober barunter beträgt: 15 Pfennige,

b. »enn ble QntferBung ber 8inien über 3 Centimeter beträft 10

beregnet.

23) öopien ton 3eicbnungen in anberen SWoafcftäben, tote eben eorgefeljen, »erben naa) Diäten

bejablt

24) Da« Gopiren unb ?cacbtragen ber amtlichen 9?i& • Exemplare »irb ebenfall» nad) Diäten

bejtblt

25) Sinb $(äne tbell« naa) borbanbenen Parten, tl>eil« nact. neuen aufnahmen anfertigen,

fo ntrb feie Uebertragung »ie eine <5opie, unb bie neue aufnähme rote eine Äachtraaung

beregnet, t

26) 39ei ben Diätcnfäben für arbeiten, meiere naa) Diäten aufgeführt »erben, ift eine arbeit«»

bauet »on rainbeften« 8 €tunben borau*gefe$t.

27) $ür ba« ju ben Karten ic. <u beroenbenbe 3"iä)enpapier ber heften Dualität finb für

100 Quabrat » Zentimeter 4 Pfennige, unb tvenn baffelbe auf tfattun ober Vetnmanc auf*

geigen ift, 8 Pfennige ja behüten. Auflagen für fluebbinber unb ante« $ant»erfer

toeTben auf ®runb ber belgubringenben Rechnungen bejablt. flnbere I [agen für 3«'<be«'

unb @<breibniateTiaiien »erben niebt bergütet.

28) $at ber SJcarffcleiber bie ju feiner $ülfe bei ben (Drüben« unb H'agejügen ober beim Auf'

fteden t>oq Signolftangm jum 3»e<Ie ber Hufnabmen notb»«nbla.tn Arbeiter felbft gepellt

fo ift er berechtigt, bie Üftty:e, »ela)e er biefen ©ebülfen ^ablen mufi, \a liqiibiten. Die
®cbicbtlöl)ie für tie au« ter Claffe ber Arbeiter genommenen @ebülfen follen ba« mittlere

£äuetlobn um bfcbften« 25 tyrecent flberjebreiten bürfen. «n Weifefoften fönnen ben ®e<

hülfen für ben $in» »fieftoeg 10 Pfennige pro Äilometer oergütet »eroeu.

«eilirt, ben l. 3uni 1876.

Der 3Kinifter für $anbel, ©e»erbe unb effentliehe arbeiten, [gej.] acbenbacb

1 Der 83orftanb ber ftranlfurter Oufllroaffer«

leitun(i«.actienciefeDfcbaft bat M oertragemäöig un«

Gegenüber brrpflia)tet, tie <5ntfa)ät>lgungen, »elcbe »ir

für bie Srfujer iboa SRüblenwerten unb SEBtefen unferef

©ejirf« »egen j tbeilmeifer (fntjietjung be« bieber be«

nufcten fflrteb« bej». ©äfferuna«waffer« in golge ber

ableitunaj ber für tie gebuchte ©afferlettuna. erworbenen

Quellen feftfe&tt, au«jujafyen , unb ift ju bem »Jnjecf

e

eine entfpreebente Kaution bei unfern ipauptfaffe

hinterlegt »orbrn.

9caa)bem bie granffurlrr CUeUmafferleitung nun«

mehr feit mehreren Senaten im boHen betriebe ift

unb ber Umfang ber burd) bie Ouellenableitung ein*

ßretenen ©cbäbigung b^r einjelnen ^üblenmerle fia)

erfeb^en lä|t, forbern »ir alle liiübjenbefi&rr, »elcbe

bü }e|t ibre etoaigen (Sntfcbätigungeanfbrücbe bei unf

aoeb nicht angetnelbet taten, auf, fpäteftene} bi« jua
1. 6ebttmbe> L876 ibre €a)ateneberecbnungen bei

une einjuteieben. Spätere Scbabeneanmelbungen fennen

oon une nia)t mebt berücffta>tigt »eroen, unb »iro et

ben Sefvläbigten (ebiglicb überlaffen fein, ibre Der*

metntlicbeh anfprilü)e im atecbtflweae »eiter ju erfolgen.

8flr bie «»mdbüna ber CntfcbÄcig#anfprücbe oon

©tefenbefl»ern ftoitb ein fpäterer i<iäcluRotermin an.

gefegt »erbea. ba fleb bie ^ol^en ber Oaff eren^iebung

bei «Biefen erft naa) einem längnen 3cttraume mit

Sicberbeit beurteilen (äffen. <&% empfiehlt ftcb jeboeb

aueb tiefe ülniprüvt?, fo»;it e« m&glia) unb nic^t fdbon

i<eicbeb,en ift, balbigft an^umelben, bamit ber bi»berige

3uftanb ber betreffenben IBiefen fepgefleftt »erben fann.

Zaffel am 6. ^uni 1876.

Pöniglicbe Regierung, 'flbtb. tes ^nnern

314. am 22. September b. 3. unb ben fei«

genben Sagen foü bie bie«iäbrige tfebrerinnen -Prüfung
in ^ranf furt a/Wl, abgehalten »erben.

Diejenigen afpirantinnen, »elcb^e ftcb ber ¥rü*

fung ju untergeben gebenten, baben ibre ^elbungfl*

gefuebe unter Beifügung ber erforberlicben 3m§niffe
bi« nun 15. aufluft c an un« einjureieben. Qn bem
ffielbungegefucfee ift audbrücfltcb anzugeben , ob bie $tä«

fung für Selfefcbulen ober für mittlere unb bebere

Dtätcbenfcbulen ge»ünfcbt »irb.

Der SWelbunA fint bei^ufü^en:

1) ein felbftaefertigter 8eben«lauf, auf beffen Ittel«

blatt ber ooüftäntige 9came, ber @eburt«ort,

ba« alter, bie Sonfeffien Bnb ber ©obnort ber

$e»erberin angegeben ift;

2) ein Stauf« bej». ©eburt«fcbein

;
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8) bie 3eugniffe über bie biitjer etnpfanaene 2a)ui.

bllbung unb bie et»a fcbon beftanbenen ^Jrflfnngen

;

4) ein omtlictea gübrungtattefl unb

b) ein oon einem jur Rührung eine« Dienfifteget«

berechtigten «rite au«geftellte« 3«"8"'f über ten

®efunbheü«juftanb.

Die ^rüfungftgebUbjen betragen jür jebe <fjr«mi«

nanbin 12 Wart un» 1 Wart 50 $f. Stempel unb

finb bei Mr fcbriftlichen Prüfung }u jahlen.

3m Uebrigen oertoeifen »ir auf bie Vrüfung«orO»
nung für Lehrerinnen com 24. «pril 1874. (S. <3en<

tralblatt für bie gefatnmte Unterriebt«, »eroaltung in

$reu|en. 1874. S. 334).

Gaffel, ben 26. 3uni 1876.

Königl.
l

}
{ r c t> t u

|
i a i - S cb. u l « (2 o 1 1 e g i u m.

843. Die Mrtjährige «ufnahme« früfung in ben
Äöniglicben Scbullehrer« Seminar in Wittenburg ift

auf ben 4. unb ö. September e. angefegt

Diejenigen VJfpitantert, gleichviel ob fit tbre Vor«

bilbung in SB elf* faulen, l\ittelfcbulen, Wealfcbulen

,

ätynutafien, $räparanben*«nftalten ober prioatim em<

»fangen haben, meiere fia) tiefer Prüfung untergehen

wollen, b,aben fia) bi« jnm 12. «uguft b. 3. unter

.Beifügung

) be« laufoeugniffe« (®eburt«fa)ein«),

b) eine« 3inpfidjein« , eine« Äeoaccinatefcbetn« unb

ritte« ®efunbheit««8ttefte«, au«gefteflt oon einem

jut Rührung eine« Dienftfiegel« berechtigten «rjte(

c) für biejenigen «Giranten, welche unmittelbar oon

einer anberen Vebranftalt fommen, eine? Qftb*

rungt'ftttefte« oon bem Vorftanbe berfelben, für

bie anberen eine« amtlichen «Heftet über ihre

Unoefcbelten&rit,

d) ber (Srtlärung be« Vater« ober an beffen Stelle

be« tKäcbftoerpflichteten, bafj er bie «Wittel jum
Unterhalt be« «fpirunten roibrenb ber Dauer
feine« Seminar • Gurfu« gewähren »erbe, mit

ber t<efa>einigung ber Ortebebflrbe, bat er über

bie taju nötbjgen Wittel oerfüge,

bei bem Königl. Seminar »Director, #errn SRia)ter

in Dillenburg ju melben.

3m Uebrigen oerroeifen mir auf bie Vorfcferiften

über bie Aufnahme • Prüfung bei ben Königl. Schul-

lehrer>@eminarien 00m 16. October 1872. (S. ti'en-

tralblatt für tie gefammte Unterricht« • Verwaltung in

freufen. Octcberheft 1872 S. 611 ff.).

Soffel, ben 26. 3uni 1876.

Königliche« i<rooinjial.Sa)ul'Collegium.
816. Die bieejäbrige Cntlaffung« • Vrüfung in bem
Königlichen Scbullehrer-Seminar ju -icfcliicfctrrn ift

auf ben 27. September b. 3. unb folgenbe läge
angefegt

3a tiefer Vrüfung »erben auch nid,t im Seminar
gebitbete Vehramt* • Canbibaten jugelaffen , »eiche bat

20ft< Vebenejahr jurücfgelegt unb bureb. 3eu8n 'ffe

fittdctje Unbefcholtenheit unb ihre förptrlicbe ^Befähigung

jur Verwaltung eine« Sehramte« nachgewiefen

haben.

Diefe Vehramt« . «anblbaten haben fleh bi« jura

l. September b. 3 unter öinrelcbung

•) be« ©eburtefebein«,

b) be« 3eugniffe« eine« jur Rührung eine« Dienft«

fiegele berechtigten «rjte« über normalen <&e.

funbheit«tuftanb,

c) eine« amtlichen 3««ai>iff<* ba« fitUio>e 8er»
halten be« (Sanbibaten uub

d) eine« fribftgefertigten Veben«lauf«,

bei un« ju melben. Vei ber Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte fJrotejeicbnungen unb ^robefebriften

oorjulegen.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie Vrüfung««
Orbnung für Volle fcbuUeijrcr 00m 16. October 1872.

(S. wen tralblatt für bie gefammte Unterricht« . 8er»
waltung in Vreu&en. ecteberheft 1872 S. 636 ff.).

Söffet, ben 27. 3unt 1876.

Königliche« $rooin}iat« Sd)uf*£eltegium.
347. Die bie6)ährige Aufnahmeprüfung in bem
Königlichen Sa)nllehrer- Seminar in &cfel tiefetern
ift auf beu 29. September b. 3., angefegt.

Diejenigen rlfpiranten, glricboiel ob fte tbre 80 r-

bilbung in 8ol!«fcbulen , IVitteifcöulrn, 9tea(fa>ulen,

@hmnafien , $räparanben*Vnftalten ober prioatim em>
pfangen tu ben, weta)e fia) tiefer Prüfung unterzieh en

»ollen, h^oen fta> bl« jam 1. September c. unter Bei-

fügung

•) oe« laufjeugniffe« (©ebnrt«fa>cine«) #

b) eine« 3mpffcheine«, eine« dteoacematsfebrine« unb
eine« <0efunbfyeit0*SIttefte«, auegeftellt oon einem
iuv Phtung eine« Dienftftegel« berechtigten *rjte,

c) für biejeoigen «fpiranten, welo>e unmittelbar oon

einer anberen Vebranftalt fommen, eine« 8üb«

rung«»Httefte« oon bem Sorftanbe berfelben
, für

bie anberen eine« amtlichen Ktteftee über ihre

Unbefcholtenheit,

d) ber örllärung be« SJater« ober an beffen Stelle

be« ftächftoerpflicbteten, ba§ er bie Wittel ju«
Unterhalt be« Vfpiranten mäbrenb ber Daner
feine« Semtnar*(Surfn« gewähren werbe, mit ber

©efebeinigung ber Ort«behörbe, baß er über bie

t<r,u nötigen Wittel oerf&ge,

bei bem Königlichen @eminar«Divector i;errn Vitbufa)

ii Schlüchtern tu weiten.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie üorfebriften

ü>r bie Aufnahme • Prüfung bei ben KönigL Schul*

(ehrer«Seminarien 00m 16. Cctober 1872. (S. (Sen*

tralblatt für bie gefammte Unterricht« • Verwaltung in

$reu6en. Cctoberheft 1872 8. 611 ff.).

tafle*, ben 27. 3uni 1876.

Königl. ^rooin)ia(*Schul'<So(legium.
318. 3UC Vornahme ber {weiten bieejährigeu

Prüfung ber «fpiranten für ben einjähtift'fteittiüigen

3Jcilitairtien|t ift a(« «nfang«.Iermin ber 4. September

b. 3- Wflcfffc 1 »orten. Diejeniaen jungen Veute,

»eiche an tiefer Prüfung Iheil nehmen »ollen, babeu

ihr t^baibige« ®efua> fpätefien« bi« jura 1. «uguft

b *i. bei ber unteneichneten Qommiffion einxurelcben
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unb in bemfelben anjugeben, in »ritten jmel frembeu

6braa>en fle geniüft au fein u>ünfd)en. Dein bejüg.

liefen ©efudje fint beizufügen :

1) ein ©eburMjeugnij?;

2) ein nnterfcbriftUcb beglaubigte« (SiwoiÜigung««

«tieft be« ©ater« t-t er ©ormunbe« mit ber (St*

lläruug über bie ©erattoilligteii unb ftäbia.feit,

ben greiioiüigen ttlbjenb einer einjährigen actioen

Dienftjeit ju beliehen, autjurüften unb tu oer-

S) eS Un!eidjeltenW»«-3«»«»«i. »clde * f
uv

linge bon beeren Schulen ( ©bmnafien , tfieal«

faulen, 'JJrcghmnafien unb Oberen ©ürgerfcbulen)

tuid? ten Director ber t'ebranflalt , für ade

übrigen jungen Öente bureb, bi« ^olUei<Obrigfeit

bei ffiobnorte ober ü)re »ergefe^te Dienftbebörbe

auajufteäen ift;

4) ein bon bem «fpiranten felbft getriebener

Die unter 1 bi« 3 genannten äeugniffe muffe«

Im Original eingereicht metben.

Caffel, ben 9. Ouni 1876.

ftctttglicbe Prüfung«. ttommiffion für

(Sinjä^rig • Btensidtae.

849. Der Äaufmann Srlebrlcb. Ötatbmann ju

Gaffel bat um ftücfgabe ber für ben Unter • «genten

«aufman fi. ffi. <&. Diunfel oon biet w ©eförberung

oon ftu«toanberern nadj ben überfeeifeben Jpifen be&o«

nlrten Saatton bon 300 Xbaler naebgefuebt.

Gl trurc biefe« hiermit mit bem ©enterten befannt

gemacht, tafe etwaige ünfpvü^e, u>ela>e ber Siüctgabe

ber Kaution entgegensetz »erben tonnten, babJer mit

einer 9?atbtDeifung baiüber anjumelben finb, bafj wegen

ter bejüglicben «nfprflcbe bei (Bericht ac läge erhoben

ift. Harburg, ben 1. 3uli 1878.

Der l'anbratb. 3 0. Ä eil er.

$a»uuJMrfcbe Ctaatlba&n SWanntmatbung. —
gür ben $lieberbeutfcben ©erbanb ift ein «om lften

3uli er. gültiger lärif.Macbtrag bcrau«gegcb<n, welcher

neben anberweiten Special- ©eftimmungen jum ©etrieb««

Reglement für bie Gifenbabnen Deutfcblaut« eine <5r«

m&fjigung bee precentualen ftTacbtjufcblage« für Öüter

ber Special -To. ritt
1 U unb III, femle einen 8u«nabme«

Zariffaft fUr Battauten Gaffel « l.'übed entölt. Der
iRacbtrag tann in beu Gjcpetitionen eingefeben, bafelbft

Aua) fäuflitü bejogen werben.

$anncoer, ben 20. 3uni 1876.

Äöuiglicbe Gifenbobn-Dircction.
^acbftebenbe ©erleiUugfl'Uriunbe:

„Kuf ©runb ber am 9 3 um 1874 orSfentirten

3)iutbung wirb bem SDiublenbefifrer $erra 3acob

«Berner ju ©iebenloof unter bem tarnen

ba« ©ergwert« iGigentbum in bem Selbe, beffen

©egrenjung auf bem beute oon un« beglaubigten

©ituation«riffe mit ben ©ucbjtaben:

b, c, d

bezeichnet ift unb melcbe« — einen platten • 3nt>alt

oon 2,189,000, gefa)rieben: 3wei HKidionen ein*

bunbert neununbacbijig Zaufeub Ouabraimetern um*
faffenb — in ber Öemarfung oon ©iermüaben,

«mWgericbtabeiirt« Brakenberg im «reife ftranlea«

bera, be« »egierung*bejirt« Gaffel unb im Oberberg«

amt«bejirle Glauetbal gelegen ift, jur Gewinnung
ber in bem gelte oortommenben Mupfcrer je blerbnrcb,

oerlieben."

urtunblia) au«gefertigt am beut gen Zage, »irb mit

bem kenterten, bag ber Situaticnsriß bei bem Wenig-

lieben töeoierbeamten
, Bergrath Da t.'oadre« |u

äaffei, jur (Sinfia)t offen liegt, unter Vermeifung auf

bie §§. 35 unb 36 be9 allgemeinen <e3erggefefce« oom
24. 3uni 1865 buTtuvcV \ux öffentlichen «ennrni|

gebraut.

(5lau8thal, ben 24. 3un« 1876.

ftbniglicbe« Oberbergamt.

SPrtfonal i (t^ronif.

ömannt ftnb: }u irreifgerichteräthen bi« Kreil«

ria)ter (Sticnne unb Örau }u Rotenburg, Soing
in Hinteln, Keimerbee, Dr. €5a>el(mann unb

Solj in ßaffel; )u Ober*8mterichtern bie «rat»-

richttr @a)effer in «Sierhagen, (Smalb in Shrfiein,

«Imelung in ^aufch^nberg, <8it(er in Orb, «inb
in Steinbach • Allenberg, Z\)t\t in W> Bericht««

«ffeffor $)aften|>flug jum Staat« anmalte. ©ebülfen

bei ber @taatean»altfchaft in ©euttjen, ©erichte«flffeffor

iVannl jum ScTeidricbter bei bem ftreiftgericht m
©euthen, Bericht«« * ffe ffor Wremer jum fercierichter

bei bem ftteitgeriebt \u ^augarr, öiecht« • Sanbibat

©im bäum aue ©enthin ijaa föcferenbarine.

(S e ft o r b e n ift : $ erichtl««ffeffor 3H ü n f ch e r unb

Wechteantoalt Seh» arj ju Reifungen.

{)Ülfegerichtebote ©arthel ift )um etat«m£gigen

©erichteboten bei bem ttmtftgericht }u Homberg ernannt.

ftreitgeriä)tebote unb ©otenmeifter Schreiner ja

gulea ift mit ^enfion in ben Stubeftaub oerfett
©ei bem Mreiege riebt m (Saffel foll eine

neue ©ecretairftelle balblgft befe^t »eroen.

Der «»oihefer (5arl Füller au« $er«felb h^i

rem 1. 3uli b. 3. ab bie ttbmimitration ber gUial«

flpothefe \i; Oebeieheim übernommen.

Der ©abeaqt, 6anit&t0rath Dr. Iii ort inb \u

Saljfchlirf hat [vif a(« ©abearjt in Orb niebergela|len

.

$ierju ate ©eilage ber Oeffentliche Vn^iger s)h. 64

Jntrin«n.B^uWtn fUr brn 9tauw rinn gewöbnltchen X>ru<f»«Ue 15 9ttid>#pftnnlae. - 9elao«b(aUrr tut | une | öe^tm i,

unb mt J
une i Sogen 10 9trta)«Pfenirigt.

)

9t(bigrrt bei Jtttirigtta)CT Wrgitnmg

«äffet, - ««bredt in ber $»f- «*> ©«iffnbau.-öua)»rH<te?u.
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tfft

Sfmtöblott
btt fiänt glichen iWc^tcrun^ ;u ffafftf:

32. «u^ä^tn fliittood) Den 12. 3uft 1876,

Serorbniittflei unb £)tfanntaia<t>unge«i brr ^rot>tn\ijI- sc. S8«b6tben
SS9. 'Jiacbjefgent bringen im £ic_£fi£läii|^eb fagtfmflt bei ißoUA^un^ Mm 1. OttmUx 1476
ben fceftftellunaen te4 ftämaUcfcen etatmif<b<n iMirrüu«) btnfic^tttc^ be« 9tea,ienina.ebe$irf« Caffet jut öffentlichen

ßamtnijj. Gaffel, ben 24. 3uni 1876.

fti>tiift,ti$e ^Regierung, Jlbtbeifuna, be« 3ttnerrt.

greife.
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1871
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13) ffttiö Jrird)!)Qiu.

fteuflabt in Reffen .

Äftrdjbain ct/Oljm . .

Kallenberg . . L

flmbnebuTg . . . .

@cb»etn«bfrg . . .

®anjer Ärei« .

X flccn Gtabtgemeinben

, tönbttc^e Orte

.

14) ftrct« 3iegenfcain.

IreJrfa

3iegcnbain ....
Weuttrcfren b/3iegen»j.

©djUKtTjenbcrn . .

©anjer Ärets .

raten ©tabtgenteincen

„ länbltcbe Orte

.

15) ttrci« nulöa.

fculba

<8anjer Ärei« .

tat on tänblidbe Ott«

16) «rtil £vr*felb.

$er*f>[b

®«ijer flTei« .

Dauon länbltcbe Orte

17) Irreid $finfelb.

C>ünfelb

©anjer Ärei* .

Sjaöon länfcti*e Orte

18) »reis £üHait.

$anau ....
Socfen'peini . . .

SBinberfen . . .

*) l'angenfetbolb .

*) »eroeit . . .

*) ©reßaubeim .

*) geebenbetm . .

*) ©edbaib . .

(Stanjer Ärei«

Taren ©tabtgemeinben

, länfcücfye Orte

19) ffrei« ©elnljaufcn

©einkaufen . . .

JBäd)ter«bad) . .

a) §aupttfyei( überb,

Orb
b) SSertealtungflbej.

Orb überbauet
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©eecßerwtg.

1871 1875.

abfclut. yrottnt.

©anjer ßreia .

Dabon ©tabtgemeinbea

, (ihtbticlje Orte .

20) Ärtia e*lä4)ttm.
igcblmttmi . . L

Steinau o/ftinsifl . .

©alntünfter . . ,

©oben
®anjer Rrei* .

Datei ©tabtgemeinbe»

» länblicfc Orte .

21) fttei«ednn«l!olbeH.

©djmallalben . . .

*) ©teinoad^allen&rg

*)*totterobe . . .

Öattjer «rei« .

Döbcm länbtidfe Orte .

22) StxtÜ ÜHiiteln.

Hinteln

Oberotird^en . . .

Abenberg . . . .

Olbenberf a/©efer .

©adffet^agen . . .

$aiijer flrei« .

Dabon ©tabtgemeinben

* länblidje Orte .

23) srcic (9tr«fclb.

@er«felb . . . .

Zarin

©anjer Slrei« .

Daten ©tabtgemeiueen

. länbticbe Orte .

&4-*i 41——

3 73!
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1

1

1

1

4 47

4
47

73 71—

1

1

37
31

1

1

1

r» s;> u
5!

-'85 14

1

1W
252
2—
-!52

|

6709
1380

15329:

»17
323
209
165

14507

1014

3493

asi
483
405
4724
3893

428
335
266
242
132

6065
1403

4002

213
207

— 3731

9
3
6

8609
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6659

465
486
296
199
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1446

4510

1447
692
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5203
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11
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1
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1
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3311 — 4200 1
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420
3|— 13311

Dem practifc^en Ärtf Dr. Melbe tarier ift ber

Gljarafter a(« äanitälfcratb, ceriieljen werten.

Der aufjerorbenttic&e planer Carl Renata., biafyer

$farrgefcülfe basier, ift jum $farretr»efer in Oberfutjl

unt ©ibbera&aufen (Stoffe Rotenburg) beftellt roerjen.

Det bisherige üöui>itidje $acfmeifter Hange 12r

)U $>afte ift jum «cni r ltii?cn (Sifenbalm • Station««

359
271

4839 1128

630 : 18

HO

1205

1101

589
436

13973
3331

1069
1084

-f-1079j-h
- 169]+-

-910i+

237-1

2221
2274
2185
1249

45t] §93
147272870000
3276 6801

10642 11457,22099 23828

3012
1493
1322

14570
? 11558

1736
1392

i-< »2

667

345
1S471

4942
13529

669
480

10501
1149
;»352

97— 4,o»|

36,— l^

12sd- 37— 2;

0221— 29 - 3,1

1928— 6,

1996800

6187
3000
2m

-1729- 7,*Ur

5790 -f- 397
2915 -h 86
2794 -h 37

'823h?8612 4-1211
23636 22822+- 814

-{- 6,8* 16 26
2,92 7 5

+ ,lM 7 6

4,33 147 76

3,57 13l| 50

1926 3662
1409 2801

929 1731

70* 1370

36$ 707

3504
2552
1671

1348
719

158

249
60
27
12

1 '.»4 13 37884 371 36+- 748

5329 10271

1408427613
97894- 482 4- 4«!

812
623;'

11509
1435

1481

1103

12010
2584

10074 19426

(S b r o Ii I t.

2734

1546
1119
22306
2065
19641

266

65

0,1)7

4,20| 13 10
16*— 1,48 7 4

296f— 1,33 219 79
81 — 3,04 20 14
215— l,09|l99 65

H —

-

4,51 18

9,76 6

3,59 3
2,01 2

1,67

2,01 109

35
11

3

5

4
98
58

1401 40

beut .püttenatnte juDer kalter ^cbilliiig bei

£t. Snbreafberü ift oerftorbtn.

Der SÖetflbaubtfüffene g. ». üortber« au«
©o«lar unb ber SJergbaubefiiffene §. Öorcftera baber

finb ja $erg»Kefewnbarie», bec »erg - »iferenbar
*i eme nb jn Slauetb,al ift jum ©erj-Äfieffor
uue t«r 5Berf«-*i|iftent ,] ran ff bei ber iBerginfpection

am Wei«ner jum Oberbergamta.ÖureaU'Äl'fifientcn ia

(5laa«t^at ernannt »erben.

$ierju d* Beilage ber Oeffentlüfte «njeiger 9h. 55.

3nfrTtt»n<«ebü>rta für ben Waurn ttntr 8e»cbnH4tn OnAettt 15 »ef<^pftnn«ge. - Selagfblattrr für 1 unb , Soatn ^,

u>;b für | unb 1 »ogm 10 R£(a)«pffnniae.

)

Hebert bei Äonlfllia)« Kegieruna.

«affrl. - CBfbrl<fTTiTbeT|>öf. unb © aifcnbaut-euftbru«* erci.
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Wmtölilatt
tut Stöni$lid>tn 9ltqittun& ju Gaffel.

Mi 33« ^««gegeben Sonnabenb ben 15. 3uli 1876.

9Serorfcnuttfiert un& 8tfanntuaekunßen fcer <Ienrtal< tC« SSebd^en.

SM. Oiad) §. 6 «bfoe 2 be* «efefce«, betreffenb

bte lu«gabe son ÜHei(b«taffen(feinen »om SO. Hpril

1874 (ttei<bis^ef<i}blott @. 40) ba bte 9teic^0f^a(brn*

SJemaltnng für befcbäbigte ober nnbrau^bar geworbene

(Siemplare »on Öieicbeiaffenffeinen rür Helming be«

9leiä)« £rfafe ;n leiften, n>enn ba« oorgelegte ©tücf

ja einem ersten {Reicbffaf|enfweine gebört unb mebr
ai« bie $älfte eine« folgen beträgt. Ob in anberen

gätlen aulnabm«n>eife ein Gjrfafc gelüftet werben fattn,

bleibt i^rem pflkbtmäfigen (Sr.Tteffen üfcerlaffen.

5ur *u*fübrung biefer iBorfc^rift finb »on bem
Sunbetfratbe folgenbe Steftimmungen befcb.(offen worben:

SÜmmtlidbe ?Heicbö« unb l'anbe«taffen baben bie

iijnen bei Ölungen angebotenen befcbdbiaten ober

unbwucbb.:r geworbenen ( einfo>liejjltcb ber genebten

unb bor befp} mußten) JReio>0Iafftnfo>eine, bereu Um»
taufcbfäbigteit jtoeifelloö ift, anjuntbmen, aber nio>t

Bieber auÄpgebrn, fonbetn an ©amuulftellen (bie

Äei«$«'$)auptlaffe unb bte Cber«$oflfaffen, b^iebung««

weife bie General « 3Uat«fäffe unb bie 9tegieruBg9»

b«itebmiA«roeife Söestrte-fcauptiaffen) abjufübren.

@©la)e ÄeubGfaffenfCbeine finb, aufjer oon ber

fHtid)t'^a\Dfila^tf auch. Bon ben »orbe}ei$neten flbrigen

«äffen flehen umlaufefäbige «ei^Maffenfcbeine ober

baare« ®elb umjutauj'wen.

Dagegen fiub alle anträte auf ilrfafc für 3?eicb>

Taffenfcb.eine, beren Umtauf^fä^igteit jroeifelbaft ift,

birect an bte 8ieicb*fö)ulben'i*iwaltung in Lettin }u

rieten. Berlin, ben 24. 3»oi 1876.

©er ginonj' ajiittift« Campbau fen.

331. Die neuen Coupon« ju tem »cratal«

$eT}og(t<b Siaffaoifwen 4procentigen ®taat«anlet>en

eon 7,ü00.000 ©ulben d. d. 30. September 1862,

©erte 11 9tr. 1 bie 8, nebft Zalon« »erben »om lftea

Cctober t. 3 ab bei bem 23an!baufe ber $erren

3». *. ». OiotbfcbJlb & @öb.ne ju gtanlfurt aßl.
ausgereicht werben,

fi» (dunen biefe Coupon« audj bur<b bie fiönia,licben

«egieiung« • £au»tfaffen unb bie fifinigltcben SJejhc!«»

jpaupt raffen ju $annoeer, tfüneburg unb 0«uabrü<f

belogen merben. ©er bie Coupon« bura) eine biefer

«offen bejieben will, bat berfelfren bie alten Halens

mit einem bcppelten 8erieio)niffe emjureicVen. Da«
eine $erjei<bnijj wirb, mit einer Cmpfangebefcbeinigung

«erfeben, foglei<$ jurüctgegeben nni> ift bei Äuereicbung

ber neuen Coupon« wie; er abzuliefern, jjortnulart p
biefen $erjeio>iujfen finb bei ben genannten $ro»injial.

«offen unentgeltlia) |tt baben.

Der (Einreibung ber ©cbulb»erfa)rei6ungen bebarf

e« jur Crtangung ber neuen Coupon« nur bann, wenn
bie alten Coupon« • Änweifungen abbanben gefommeu

finb; in blefem SaQe finb bte betreffenben Dolumente

on ba« «öniglt<$e öJe^ierunge^räftbium ju ffiie«baben

mittelft befcaber;r Qtngabe einjurei^en.

Die entflebenben ^ortofoften b,abcn bte Empfänger

ber neuen Coupon« }u erfeben.

fßiedbaben, ben 17. <)uni 1876.

Der Regierung« '^rSrtbent r>. Qiurmb.
393. 3at flnfeblug an nnfere 3)etannrmaä)ung

»om 9. September e. 3. (in 91r. 40 be« «mt«blatte«)

bringen wir biermit bie na^ftebenbe ben 5Sabrit=3nfpeC'

toren aKebiciual - «ffefTor Dr. ftinb )u (Saffel unb

apot^rfer Dr. Dronfe ju 3)odenbeim gegebene 3»*
ftruetion für bie ©eauffi^tigung geu>erb(i$er rlnlagen

jur öffentlichen «enntniß.

Wir fprecbc.i bei biefer ®e(egenbeit bte ^offnung

au?, bag bie inbuftriede Seoblferung be« Sejirt« ia«<

befonbere, bie 3uba&er, Detter, «ngefleDten unb Arbeiter

ber getterblicben dtabliffement« ben genannten Beamten

bei *u«füinuiig i|}rer Functionen mit coUem SBertrauen

entgegen fommen.

3ugleia) termtifen mir noeb auf §.13 ber naä>»

fotgenben 3nftruction, roornao^ bie jabrif'3nf»«loren

jur ftrengften fflabrung ber etwa tu tbrer ftenntuiS

gelangenbcn {JabriN^ebeimniffe eerpflicbjet finb.

Saffel, ben 7. 3uli 1876.

üöniglicbe «egietung, gbtt?. le« 3nnern.

o ii |i t u f h u n

für bie mit ber ©eauffi^tigung gemsrblitjer Srlagen

unb mit ben gunetionett eine« Sabrit . 3ufpector« be-

trauten £ea>mfer.

1. Sirtnng«lrei«.
Der S&irtungetrei« biefer *ufriebt «beamten umfagt

a) bte Ueberoaa)ung ber 33eoo}tung aller über bte

eefobjSftigung iugenb(td)er Arbeiter in be« gabrifen

ergangenen $°ftünmungeu, tn«faifonbere be« bur<b *Uer*

orMtung »om 22. ©epttmber 1867 im bj<fa"» **A«e-

rungebeittfe eingeführten ®ejt«ee »om 16. S»ai 18&3
unb ber §§. 128— 133 ber Wei*«.<»enxrbe.Cr6n4»na.

»om 21. 3um 1869;
b) »ie fortloufenbe ßontrcle be» coniefftettfatiSBigen

©eftanbe« un» tbetriebee ber ibnen nnterfteÜUn na<b

§. 16 ber «eia>* .©enxrbe-Orbnung »cm 21. 3«ni

1869 unb bem Qefetje »om 2. S»ürj 1874 (4L <&.

<&. ©. 19) ber »orgängtgen öenebmigung bebürfeuben

gewerblirben «ntegen;
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e) bie ÜRitwirfung bei ber Ausführung anb $anb<

babung be« § 107 ber Weich« »(Bewerbe« Orbnung;
d) bie Ueberwacbuna. bet nicht congeffTon*pflichtigen

(gtabliffement« räch bcr iKidjtun^, ob in bcnfeiben bex

(Befunfebeit nacbtbeilige ftabrifate, inSbefonbere folcbe,

bereu Vertrieb bureb, Verorbnungen unterlagt ifi, an-

gefertigt »erben.

§. 2. Der AuffichMbeamte bat bie innerhalb feines

ffiirfungetreife« üegenben Aufgaben nicht nur burch

unmittelbare (Einmirtung auf bte Veftfccr unb Leiter

ber gewerblichen llnlagen, fonbern aua) burch Unter«

ffflfeung, Leitung unb (grgängung ber ben orbentltcbeu

foiigei • Vehörben nach wie cor obliegenben IbätigMl

gu erfüllen.

§. 3. 3» beut Cnbe bat er fia> tureb fleißige

^nfpection ber ihm girr Veaufficbtigung üterwtefenen

gewerblichen Anlagen tbunlicbft eingebenbe flenntnig

bon bem 3uftanbe unb betriebe terfelten, fewie ben

ber 83iri|amteit ber ort entließen 9oltgei»Vebörten jn

Derfcbaffen unb nicht nur bie AbfieQung eingeiner ©efefc«

toibrigteiten unb Uebelflänbe b,erbeiiufüb,ren , fontern

ftce> auch ein Urteil bariiber gu bitten , cb unb in

welcher SBetfe befonbere Anorbnungen unb Einrichtungen

erforberlio) finb, um bie orbenttieben $otlgei-Vehörben

gu einer erfolgreichen Sttfcltigfeit gu befähigen.

Sitcbt weniger bat ber Aufftcbttbeamte feine Auf«

merffamteit barauf gu rtdjtcn , ob unb in wiefern bie

über bie Veftbfiftigung iugenbli$er Arbeiter, gum «ebuo
bet Vubltfum« gegen febäbigente unb beläftigenbe (Sin«

wirtungen ber gewerblichen Anlagen, bie auf bie §er»

fteüung begw. ben Sertrieb gefunbbeitsfcbätlicber ftabrU

fate unb bie jum eebufce ut Arbeiter gegen Gefahren

für Ceben unb (Befunbheit erlaffrnen Verfügungen unb

$eligei-Verorbnungen einer Afcänterung ober iSrgän jung

bebürfen.

§. 4. Der Aufficbtsbeamte bat e« fich angelegen

fein gn laffen, bie Veftfcer unb Seiter gewerblicher an-
lagen gur Abteilung oon Uebelftänben unb (Befefc-

wibrigfeiten, fowie )u ben Verbefferungen in ber Sin*,

riebtung unb in bem Verriebe, welche er für notbwenbig

hält; gunaebft buret) gütliche Auffotberungunb geeig-

nete Vorfteüungen t.u Beranlaffen, jwingenbe Verfügungen

aber etft bann gn treffen begw. bttbeijufübren , wenn
ba« ^iel burd) gütlich Verhanblnngen nicht gn er-

reio>en ift, ©owobl blnficbtii* ber eingeben ton ihm

gu »eranlaffenben SHafcregeln, als auch, tjir.ficjjtiidj ber

oon it?m ju beantragenben ober gu begutaebtenben aflge-

meinen Verfügungen, Verorbnungen unb Hinrichtungen

bat er e« al« feine Aufgabe anjufeb.cn, gmifcbVn ben

berechtigten ^ntereffen be« $ublitum« nnb ter Arbeiter

einerfeit* um oenjenigen ber (Bewerbetreibenben anberer*

fett« auf ©runb feiner teebntfehen «enntniffe unb amt-

lichen Erfahrungen in billiger fUeife gu ermitteln.

UebeTbaubt bat er bei feiner omtUcben lijätigfeit

ba« ,;.td gu »erfolgen, aiimcjbiig bie Stellung einer

Vertrauen«perfon fowobl für bie libeitgeber, el« für

bie Arbeitnehmer gu gewinnen anb fio) baburn) in ben

a^ejitbungen gwif^en beiben mitguwirfen unb bie Vrbeit«

Heber au* über bie gefe^(io>en Inforberungen binau»

gu <5inrla>tungen anjuregen, welcbe bie »erbefferung

ber l'age ibrer Arbeiter begweefen.

IL Die nfttiebe Stellung nnb Sefugniffe ber
luff iebtebeam ten. — A. 3m SUgemrlaen.

§. 6. Dem «ufftebtibeamten fteben. foweit e« ftcb

um ben in §. 1 sab » bejeiebneten Xbeil feine« Statun*«»

treife« banbelt, bie amtlichen ttefugniffe ber Ort««

^olüei'Sebfirben jn. St b,at jeboeb. bon ber Sefugni^
@lrafmanbate gu erlaffen, überall feinen @ebrauc$ gu

machen , unb polizeiliche Verfügungen nur in folgen

Thailen gu ci laffen, Wo er ein foforttge« Sinfchreiten

für notbwenbig erachtet.

fclnficbtlicb feine« übrigen üJirfuna«freife« fungirt

er aW ftfinbiger Sommiffar ber Regierung nnb hat alf

foleber birecte poligellicbe Verfügungen nicht gn erlaffen.

B. Serh&ltnig gn ber borgefe&ten sÖebSrbe.

§. 7. Der 'BufiubtCbeamte ift ber VegirMrrgierung

unmittelbar unterfteUt nnb bat, foweit er fuö beglich

eingeiner gewerblichen Anlagen bber betriebe nm bie

Herbeiführung oon Verfügungen ober Anweifungen an

emgelne AreiS« ober gofalbebörten hantelt, feine An«
träge birect an bie SIegiernng gu richten, cv hat ber«

felben aüjatjr: ich im Oannor einen allgemeinen Bericht

über feine amtliche Xtjätigtett gu erftatten.

Die Stellung unb Vefugniffe be« (Bewerbe«Debar»
terrtentcsKatbe werben bur0 bie ben Aufftchtebeamten

übertragenen tfundionen nicht geSnbert. Der Untere

mug e« ftet) angelegen fein laffen, in feiner amtlichen

XhStigteit mit bem (Bewerbe » Departement« «Wathe im

(Stnbernebmen gn bantein, roie er bon btefem auch

görbernng unb Untetftüfeung feiner ffiirffamfeit gu

erwarten hat

C. Verhältnis gu ben Organen ber äreif«
unb Ortspoltgei.

§. 8. Soweit ber «ufftebubeamre nicht auf tSrunb

be« §. 132 al. 1 ter (Bewerbe« Orbnung begw. be«

§. 11 be« ® -fefce« bom 16. Wal 1853 ausnahm««

weife birecte Verfügungen trifft, bat er wegen ber

rücfficbtlicb eingeiner gewerblicher Anlagen bon ihm für

erforberlich er rannten Verfügungen unb 'I^aßregeln,

fowie wegen etwa gn ftellenber ? trafantr a^e bie orbent*

liehen Voligei'Vehdcben gu requiriren.

Die «reis» nnb Ort««f$oligei*Vet)örben finb ange»

Wiefen, ben amtlichen iKequifitionen be« Aufficbtsbeamten

j$o(ge gn geben, bemfelben bei ben ftenifionen gewerb«

«eher Anlagen auf (ftferberu Affifteng gn leiften unb

ihm überhaupt bei Ausübung feiner «mtsfunettonen

jebe innerhalb ihrer ^uftantipleit (iegenbe Untetftü^ung

gn Stheil werben gn (äffen. DU Vemerfnngen unb

iHathfchläge, welche ihnen ber Anfftcbt«beamte rücf fichtlich

ber ihnen obliegenben VeaufftchttAung ber gewerblichen

Anlagen gagehen lägt, haben bie $o(igei«Veh«rben ferg«

fältig gn beachten.

Sollten einzelne ^oligei«Vehörben ben borftehenben

Vorfchrifttn nicht naebtoramtn, fo bat ber Aufficht««
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tarnte bie erforberlio)eu Mo&regeln bei bet Regierung
ju beantragen.

§. 9. IV.t ben tei&nifc&en »eamten ber »reife

(ffrei«»b^füu«, Krei« »aumeifter) umb fi* bet Auf»
fiittabeamte über bie ben aratliflen tBirfang«frei« ber»

pelben berübrenben ftragen ins »enebmen fegen, £äit

er in befooberen gälten bie Mittoirtung berfelben bei

beu bon ibm bortunebmenben »eclfionen für erf crtexhcJ?,

fo bat er barauf geria)tete Anträge bei ber Regierung
ju (teilen.

D. Sterte nnb »flirten gegenüber ben »e»
fijjern üRb geitern gen>erbliä)er ««lagen.

§. 10. Die Onbaber unb Seiter geu>erblio)er An-
lagen ftno rfrrflidjtct, ben Anffio>t«beamten ben 3urritt

ju benfelben, fotoeit e« fta) am bie ibm iuctj §. 132
ber @e»erbe<Orbi:uag obltegeuben Functionen banbett,

ju jeber >Jett . namentlich aud> in ber -.Vacit, roäbrenb

bie Anlagen im »etriebe finb, ju geftatten, ttnb fomett

e« fid? um bie unter ben §. 16 ber ®tn>erbe.0rbnung
fuüent en Anlagen banbelt, auf Srforbern bie Hon jefffcn««

Urfunben ocrjulegen.

§. 12. Ten aebveeie feiner amtlichen öigenfajaft

fütjrt ber Auffia)tebeamte bura) »orjeigung ber ibm
»en ber Regierung au«gefieQten Legitimation« . Karte.

§. 13. Dem Auffubt«bearaten wirb unter «er»

toeifung aaf feinen Dieaftetb ble »etbflid)tung aufer-

legt, bie bei ffiabjnebntung feinet Dienfte« ju feiner

Keuntnifc gelangeubeu 3abrtl»©el>etmniffe auf« ftrengfte

}u bemabren.

356. Die Könifliicb italienifa)e Regierung bat ben

$anbelflwrtrag jroifcb^n bem 3oÜ»eretn unb Station
vom 31. December 1865 nnb ben @<j)ifffabrt«.»ertrag

jmifeben bem Rorbbeutfcben »anbe uod Italien com
14. Ortober 1867 gelünbigt. Die »Jhclfamfeit biefer

Künbigung tritt mit bem 1. Mai 1877 ein.

33t« batfn bleiben bie ermähnten »ertrage in Kraft
«erlin , ben 19. 3uai 1876.

5Da« Reid>«lan|ler»Amt.

»orftebeube »etanntaadbung bringen mir bjennit

jnr öffentlichen Kenntmjj.

Cafiel, ben 4. 3uli 1876.

Königliaje Regierung.

357. Aofinberung be« SegHtalto» fiber fluebilbung,

JJrüfung unb fcnfWnung föt bie unteren Cteflen be« ijotfi-

bienfle«. — An ©teile ber §§. 36 unb 39 Abfa& 1

be« Regulatio« über Auebiltung, »rftfung unb An«

ftellung für bie unterm Steden be« gorfi&ienft .« bom
8. Öanuar 1873 trettn bie felaenben »eftimmungen:

%. 88. Diejenigen (Jäger. »el$e bie 3ä,er-»rüfung

jtuar beftanben unb ben verbrief erbalten baten

(§§• 9

—

fiber unter bie 3^1 ber jutu fcrtienen

einer mtbefcbränlten j)oi ftaiifieiiung««'£erecbtigung juju«

loffenben Oager n,-.cfc ben fteftfeftongeu be« §. 13 iiidjt

metr tjaben aufgenommeri meroen (Annen, bürfen naa)

brejjäbriger tatelfrei abfoloirter Dienftjeit jum Dienfte

auf Grveriung einer befd)rauften Ijorftanfteüung«»

»ereebtigung jugelaffen werten.

§. 39. Diefe ^äger rcerten, fofern fit barum
nacb,fu(ben, nad) Ablauf ber breijäbrijen Dienftjeit

mitteilt einer »erbfümtung« « «erbaiblung nad) bem
€d)ema K babin berrflia>tet, ft* innerbatb ii?rer ad«

gemeinen gefefelieben Igj&brigen fummaTifa>en Dienft«

»erbflicbtung im ftebenfcen reere unb ber Weferoe be«

Säger»!?« auf 10 3abre allen für bie 9?eferue Ülaffe

A. I. beftebenr en £erpflia)tangeti, mit Au«nabme ber»

jenigen uaienccrfen )u toollen, wacbe in ben §§. 20
bi« 24 corgefc^rieben finb nnb bie 3&gerc(affe A. I.

autfdlieglid) betreffen.

Dabura) roerben fie in bie 3ägerclaffe A. IL auf»

genommen, «erliu, ben 18. 3Rai 1876.

Der Binaiii-i'iiniftiT. Der Krieg« »SRinifter.

Ige}.] <Sambb.aufen. [gej ] o. Kamele.

Sirb b. iatureb oeröffentlid)t. ,

(5affei, ben 27. 3um 187&
.^cnisU ; cbe Regierung.

358. «Sota 1. 3»ü ab treten bem allgemeinen
$oftoerein bei: öritif o) » 3nbien ( £>tnbofta»,

^vitiftb $irma, Aben) unb folgenbe ^raagöfifa>e
Kole-nien, nämlia) in Amerita: Martinique, <8ua»

beloube nebft 3ubeb5r, ^rjn;cucö &>ut) ma, Ät. gierte

unb ü)iiquelon; in Afrita*. 5enegambien nebft ^u»

beijor, itOJbun, v» «Junten, iNayotte uno ^uoetjor, <&u
Marie be Mabaga«car ; in A f i en: Qranjöfi]a)e -Ii ieber»

laffungen in ;)ntien — ^ortbia>erV, (S^nbernagor,

Äarital, Mab.fi unb |)anaou — fomie in <Sod>in(b.ina;

in Äuftralien: föeu » ßalebonien nnb 3ubet|5r, bie

Marauefa«*3nfe(n, SCa^itt unb bie unter bem ®a)ufce

^ran(reid)« fteb^enben Anftralifa)en ^nfeignttpen.

tj« beträgt alSbann naa) «rttiia)«3R&iert unb ben

^ran^fifeben Kolonien ba« i<orto für: gemfibnü^e

franthte »riefe 40 Pfennig auf \t 16 @ramm, $oft»

{arten 20 »fennig ba« Stütt, Druiffa^en, ÜBaaren»

proben nnb @efa)äft«bapiere 10 vfennig anf ie

50 ®ramm. Bär unfranfirte »riefe au« jenen

©ebieten finb 60 »fwnig auf |e 16 öramm ja ent»

liebten, »erdn W., ben 21. 3uni 1876.

Ka;feiiid)e« ® eneral»»eftamt
359. »oriiegenber Mitteilung jnfolge finb bie

ftoniglia) »e(gif(i)en »ebftrben angemiefen morben# fold)e <

»riefpoftjencungen au« anberen Uanbern be« allgemeinen

»ofteerein«, in melden fia> gemün\»e« (Jclb eter bitter,

3umeleu ober ancere foftbare »a<^en, ober ioUbfI'ä)tige

©egenflänbe befinben, beim (Eingänge in »etgien anp»
balten unb bie oorgefunbenen 4ellFfl-$tigen ©egenftänbe

mit »efa>fag }u belegen. Die« mire jur ^ecnb^altuug

con 'Jiaath.jiie« bierbureb betannt geataa)t

»etlin W., ben 6. 3uU 1876. -

Kaiferlicbe« ©enerql»»oftam

t

360. Die 9<a«ba>rifung über een Oef<3bäft*6etrie6 i

unb bie ftefuttate ter 6bartaffen be« ftegirrungflbeiirt«

Saffel für ba« 3a|r 1875 toirb b.terbura) umftebenb

)ur öffentlichen Kenntnis gebracht i

Saffel, ben 28. 3uni 1876.

Höniglicbe Regierung, «itb. be« 3nnern.

Digitized by Google



176

Ä a (b w e i fu n g über bcn ©ef<&äft«betrtcb »nb btc Xcfultate ber

l.

Tanten ter «Stätte

reBp. Äreife,

für rcrlcbc

bfc ^vorfaffe

rrtifttfl »orten i(l

2.

©dt
wann

tfT
CHnfaae

feit

©bar

faff«

br-

fttbt.

. .

§ 1
= S

:1 s
5 S

4.

betraft

ber

<5tn(aa,en

am ©(bluffe

U* Oabre«
1874.

s.

3u»ac^« ttäljrenp teS

Oabreö 1875

ntur

(Einlagen.

b.

burd)

3U*

färtibuna

ren
3»"fen-

•4F -a

6.

Huegabcn
im Oabrt

1875

für jurücf»

genommene

CHnlagen.

SSetrag

ber

Gintagen

nacl» bcni

legten

SIMdjtufTe

1876.

*f|ianb

btf

Separat

ffonH.

1

2

:i

9

10

l

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

Slmenebura,,

©tobt.

Sccffiibeim,

©tatt.

Dorfen, Statt.

Gartet)*»?«"/

©tobt.

Gaffcf, ©tabt.

Gaffel, «ewerbe*

3?erf<t.u.©^rterfin

Gfcbwegt, ftrei«.

fotsberg, ©tabt.

ftranfenberg,

Jfrti«(parfafic

ftvitjtar, ©tabt.

foitba, ©taM.

G)er3fe(b, tfrei«.

©rebenitein

,

©tabt.

©rejsatmerebe

,

©tabt.

®uben$berg

,

©tabt.

£anau, ©tabt.

tferöfefb, ©tabt.

Ritter«.

£>ofaeiSmar,

ftäbtif^t ©rarr.

$efgei«mar,
ÄTtitfjMrfdifr.

Remberg, ©tabt.

§ünfe(b, ©tabt.

ftirdj^atn, ©tabt.

1848 IM.

184

1857

1859

1847

1841

iSL'n

1823

1845

1869

1851

1837

1864

1868 1 M. unfet

flimmt.

1 M. 1000
M.

1808 UM. 300
M.

1H43| 1 N. 3000
M

1X32 IM. C><n>

M.

1849 10 ff.
fiinimt.

IM. 1500
M.

900
M.

1839 75 ff.
ftimmt

3M. 1500
M.

1825124 MrJ untt'

fhmntt

69 ff.

1,70 685
M. M.

3000
M.

1 M.

1 M. 300
M.

1 M. 1500

;

m.
1 M. 3O00

M.
1 M.
3M.

unbeft

1200
M.

IM. 1500
M

IM. 600
M.

IM. 1500
M.

IM.

IM.

3000
M.
600
M.

569657127

51310l'00|

228954 71

55193841

1522708

117015

66305*

179714

261532

40100?

1655342

48

6

64

88

7."'

9

91

108667 7

253393#.

6081

1653 100

47913617'

23

48

1458973 39
17960953

LS

12

339487

778602

153426 86

1686946|67

453472129

9738ü|78

172372(09

I

6717762

171786

589072

11914

55

54

60

665533 76

58

31

02|

3

51484

31641

112705(91

497216;31

22437j81

9837821

4561 1

4103.S649

13l09ö!l7

332872—
14322366

9546l|ö3

3806804'

21187 3

566157 47

152522 931

15413,68

201SOI93

2306

16H15

44450 21

4122|70

32938

3493

7468

8691

59128

67

60J

U

81

95|

6

14

3737 78

8273 52

17018

367408-

19672

8948:60

1045* 5

55K19 74

167781 7«

32489130

76413

649850

8620j6C

200883 25

40344153

I

3206222

65420—

347066! 1

6478

45211

13Ö3

246454

100078

626681

537873

216534

664126

1606380

124431

1160647

19434719

268580 8i

456979 6

I86462l|25

12*305 24

99

16

66

60

63

65

2S

32602

24303

485951

1883 13

13545 18

223906
34291

62336

1G7134

27784

285322

60358

56

77

40

55
29

92

67

16

59

77

314833 74

9458|99

185377304

529826
!

21

1567938 84

29749050

383070 36

1016457 20

151689 24

1969664 68

559181 63

Digitized by Google



m
cuna*bc;irf Ü«ffcl U« fcaft 3ab* 1875.

8n «vartoffcnliütfcfTn btfanbm fkfc

am 3aitf»W)lufff tm Umlauf m(i

»cn «OH
i

»ort
ttMI ,W 00 150

,

3<I0 ™'
,
übrr-

Mi 1

k.

Iqu :

un*
, tjauvt

•* über.

»tct. €td. :
ruf, -iid. aiurf

76i 109

246

202

161

[1002

144

258

IGT

IbU 226

116

661

215

54061198

129

1371

600 407 IST

493601, 604

154* 1881 177| 157

211 240. 1781 131

209 197

7631134

155 136 124!

123 162 218!

40 17 15

1307 903 972

787 370 334

1449
165

1101

219
921
200

197 154 261

115 210 187

380 361 207

429 534 568

92 134 160

422 9*3

241 876

— 1121

269 354 1166

— i|13765

44 10 1248

429 474 2601

99, 775

97* «51

192| 329 264 119

10451024 86384819

15 ?

2181 219j 161, 883

11 — i

883(1228 5293
I

271 245 2007

687 622 4783
149 112 845

233 197' 1042

259

107

523

146| 253

434 1205

21 '1076

818||2872

775

3?cn ttn ultimo 1874 ecrt>ant>enfu Petiten m (Spjrtaffe fort» itnfifrar angelegt:

5.

"

auf 5> ^ p c t ^ e f

.

b.

auf ftattifflt

ÜJiu.ibüüdf.

465040—
3428—

148514

175740

19566—

217140

55754 551

303293 7

106285

B7972

217170

!>420

1023013 48

66612—
767471 43

184500'—

399642 8(

310500
91499 «

82473
65409

9UO0 110445

- 493838

• 133527

252306|—

484611—

900 —

6221 -

495 -

40690—

510|—

44850071
I

16950 —

2485 7

13200

üigit

123724 09

312469

9279

1804147 96

578342 S6

1658268149
266622 35

373781

947769

16300*L
2050800/57

572882 55

ioogle



1

178

l.

Warnen ber Stätte

rcs]>. Greife,

rür rcricbf

bff €parfafff

mttttrt twbfn Ift

2.

«tft

wann

b<(

Spar

bt

3.

T^er

CHnlage

J
5

s
1
I
ü

«etrag

b»

einladen

am Scbluffi

1874.

3im?acb.? wöbrnib brt

3abre« 1875

r un$

neue

Anlagen.

b.

turd>

3u-
fa)rfibutig

von

3<nf<Jt

6.

Huflgafcen

im 3«ibrf

1875

für juriid«

genommene

Ginlagen.

«etrag
ber

©nlagen
naa> tem

legten

3lbfcb(uffe

1875.

«tflanb

btr

3onb«.

©efranc-

M
9fefene>

$cnt«.

24| ftlfinfc^tnaltalten

3lerfen.

25 Harburg, «statt

2C| Reifungen,

Statt
27 «ifcuftabt, Statt

28| Obernfireben

,

Stabt.

29 DlbeTtbcrf, Stabt
30| Orb, Xißricte

iVJif.l»',-

31 Ofaufctyenberg,

stabt
32 Hinteln, Statt
33 Eubenberg, Stbt,

34| Rotenburg, StM.

35| Rotenburg,
Ä»ri«fparra(It,

36 Sd)likttern,StH
37 Scbmatfalten,

(Statt

1859

1839

1839

186

mi

860
839

1 M.I 300
M.

IM.) 600
M.

1 .M. I unbt-
(limmt

l M.
I

600
M.

1/»M.

UM.
2M.

866

845
860
863

873

858
859

unb<
flimml.

bt«gt.

btffli.

IM. 600
M.

50i?f. wnbfft

1,5M.

1 M.

IM.

i H,
IM.

38 Senrta, Stabt. 1849

39 Steinbafr$aÜen«
berg, ftxedtn.

4U| Sreufa, Statt.

»ejirf«.

42 U*äcbterabacb,

Stabt.

43 ©etter, Statt. 1873

J Rubere, SSarft.

Steden.
45 ©ifcenbaujen

,

«Statt.

46| SBelfbügen,

(Statt.

47 3«8"lb^tn,

Statt.

1 M.

1 H.

IM.

0,r,M.

bt#gU

1500

M.
unbrfi.

tctal.

150
M.

BS.

900
M.
150

M.
600
M.
1800
M.

IM. 600
M.

IM. 342
M.

IM. uitbejt.

IM. unbtft.

IM. unbcfL

53

11

95

31406

1655347

332318

17665255

160451

4274907t
22461 1

194932

580164
11636

103787

90131

614061
166861

13998

706119

153230

66540

4HN.57

189278
27241

83400

93
33

61

4«

50

24738055
3395

24952

36806

296251
*9864

63|

08

Tf,

62

so

13

5

84

1157

61801

14093 2-

4424

2090

9!

ss

Ts

19167119

276:3

6712 19

9«

96

19795 <

304
4077

51

73
41

i

2954

21468
719*

39

94

70794

46742

388724

801040

6222

158442

27658

131040

1534308

292899

13

9

34

18

33

L4

34

44

36

81

3l3u4 44

8318

91153

115155

89

84

5(3

2175

1882

8319

21370

41

27
39

3

6

42

39

13301«; 14

53S2

10850

342755

151233

64]

11

15

05

3183|16

1085 76

3258 49

6076030

6043183

543

374228

101904

24310

28224

9S

71

99

54

26

41124 90

2049039)49

397737

223307(48

18317472

96

72259117

9200 37

32258 LS

158986148
1966 84

23451 68

' 23924

94483
28490

20959

90

49
74

17

f 184 59

84788

88040

6222

21279

3794

19

09

33

Ol

78

15800,91

21903;

38789 J64

| Summa . |2224O499i50

563676
40778

252786

94

57

95

68S353J96
13370*4

109366 !55

105967

837297
235433

91
561

47

45

83314

49758

4034D941

84952604

273356|73

303$i|96

129348 13

17187*5

411387

93

05

6396

ll'S57

1945

9000

18000

4958

2579lötf1

401 140

;

4856 80),

1292 47

19700 83
1611 36

33476, 44

120833
(

49

1199 3lf

393

11323

38363 3

31420

34

7654323|47|621205|66| 4322487|9l|i6193540|72| 5380ü| 1289553) 13!

Googl



— 179
liliiT

•Jln cpattafltnbfi^frn brfanbtn fi et»

am Cl >i6ttefd>lu|7i' im Umlauf mli

«nfr (ifnlagf
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36 1 . -21a et; einer $enod)rid)tigung be« St. S. $anbelt*

minifteriume jn ffiien mug »cm 12. 3ult ob ber

i<ofteerjd)uBterfi'br jttifdjet! Ccutfcblant
nnb ©efterreld). Ungarn bi« auf leitete« aue-
gefegt »erben.

$oftoorfd)u8fetibungen nad) Oefterreid) « Ungarn
»erben t atjer bie auf ©eitere« oon ten 9ieid)epoft*

anhalten nid)t angenommen.

$oftan»elf ungen nad) Oefterreid) * Ungarn
teerten einftoeilen nod) unb bis auf ©eitere« ange-

nommen, iebod) bürfen Don einem Aufgeber an einen
unb benfelben (Smpfanger an einem Sa^e beebftens

jnei ftoßamoetfungen abgefanbt »erben.

Salin W., ben 10. <jfuU 1876.

Der ©eneral-fJoftmeifter.
362. 3" ®cmäBb«tt Griaffee bee $errn SHiniftere

für bie laut»irtbfd)aftlid)en Angelegenbetten Dem 19ten

o. SHt«. "Jir. 7501 »irb ba« nad)ftebenbe Wegulatio

für bie Prüfung ber Ityerfirjte, »eldje ba« ftübigfeit«.

jeugnifc für bie Anfteüung at« beamteter StHetont \\x

er»erben beabfidjtiflen, zur *aa)ad)tung cetöffentliebt

fcaffel , ben 5. 3uli 1876.

Äoniglid)e Regierung, Abtb. M Innern.

SNegulatit»
für bie Prüfung ber Spierärjte, »e(d)e ba« fta^igreü«.

3tugni| für bie Aufteilung ale beamteter Sljierarjt gn

erwerben beabfid)tigen.

§.1. Au Stelle ber bisherigen beiben fyrilfnngen

jur tSroerbuna be« 8äbigteit«.3eugniffe* für bie Au-
fteilung ale ffreie . 2b,ierarjt ober ale Departement*'

£b,ieTar}t finbet fortan nur eine Prüfung jurörtoer*

bung be« tfäbiafeite^eugniffee für bie Aufteilung a(«

beamteter 2b,ierant ftatt.

§. 2. Die Prüfung wirb oor einer Prüfung«.
Gommijfion abgelegt, roeld)e ber üftinifter für nie

(antmritb.fd)aftiia)en Angelegenbeiten nad) §. & ber

Acnigliayn »erorbnnng com 21. i'Joi 1875 (®ef.-6.

©. 219) oue ben Utitgliebern unb £ülf«arbeitet n ber

ted)nif<ben Deputation für ba« SJeterinamoefen ernennt.

§. 3. 9lur folebe 3bier5rjte, »eld)en anf ©runb
be« g. 29 ber ©e»eibe Oibnung Dom 21. 3nni 1869
bie Spvrobation erteilt mortem ift ober »eldje oor

bem Criofj be« $rüfungfl«9iegulatibe com 25. September

1869 nad) ben bemal« geltenten Corfd)iiften ale

Sb,ier5rite erfttr Äloffe approbtrt »orben finb, «erben

ju biefer Prüfung jugelaffen.

Sei bem $rfibifate „Corjüglfd) gut" unb „Se^r
gut" in ber Approbation erfolgt bie 3u(affung früteftenö

2 $abr, in allen anbeten jjäflen fr£u>eftene 3 3abr

nad) erfolgter «pprobation.

§. 4. Dae @efud) um 3utaffung ju biefer

$iüfung, »eld)em bie tpprobation unb ein 9iad)»eie

über bie prattüdje ober »ifienfäjaftlidje £bSt>gfei* an»

gefd)loffen »erben taufe, ift an bie ttd)nifd)e Deputation

für ba« Seterinarrmefcn ju rieten, roeid)e über bie

3ulaflung entfdjeibet

bex «önigiid)cn Seroumwg o«n 21. 9R«i 1876 eie

Serufang an bcnüKini^ex für bie lanbrnirt^fcbafUid)««

«ngeteflenljetten «erfolgt rrerren.

§. 5. Die Uiüfnng jetfäüt in »mei «bfdjnittt:

1) in ben fd)rtftlid)en unb

2) in ben practi)d)en unb münb(id)en

§. 6. Die fä)rift(id)e «rüfung beflebj in ber ®e-
arbettun« eon jroei «ufgabei, oon benen bie eine au«
ber gexia>tlid)en, bie untere au4 ber po(i}eilid>en Zfyer*
Sjeiitunc e ju entnehmen ift. Die Kufgaben roerben oon
ber $iüfunge>Gommiffion feftgeftellt unb bem ftanbibaten

bureb bie teefiaifebe Debutatien für bae SÜetürinairmpfen

mitgetbeilt

Die fluearbeitungen finb innerhalb 6 Monate nad)

(impfarg ber Aufgaben bei ber Deputation einzureichen

;

fie mfiffen fauber unb leid)t lefetlid) gefd)Tieben fein

unb bie eibeeftattlid)e $erßd)erung bee Xanbibaten

nit baltin
,
ba| er fie, abgefeben oon ben literarifd)en

fcfiifemitteln, obne fr ernte $ülfe angefertigt babe.

Die ooüftänbige Angabe ber benugten ltterariid)en

Aülfemittei, me(d)e aud) im Iff t regelmäßig gn dtiren

finb, ift einer feben HuearbeitunA beizufügen.

<Sine Serlüngerung ber gefüllten Öuft ift nur

unter befentere bringlid)en UmftSnben julfifftg.

Der Sorft^nbe ber Deputation bat bie flucarbei*

tungen ber i^rüf inge'ISomciiffion ju übermeifen unb

aue beren URitte bie Sleferentta ju br)eid)nen.

§. 7. Oüad) Ablauf ber fed)emonatlid)en i}tift

toerben bie Arbeiten nid)t mebr angenommen, e« fei

benn, bog befonbere befd)einigte @rünbe ju einer Au«'

nabme oorliegen, ober baß aue befonberem Anlag eine

Stacbfrift betoiQigt u>crten ift.

©er bie feäetnonatltdje Stift ober bie beroiliigte

9tad)frtft nid)t inne balt, barf frübeftene ein 3abr

nad) Ablauf berfelben fta> neue Aufgaben erbitten.

§. 8. Die practifd)e unb münblid)e Prüfung finbet

in ber sKegel jtoeimal im Oabie, im 3Rai unb ^ooember,

ftatt. ©ie roirb in ber Ibteraritieifctule jn Berlin

»or ber gommtfrioti (§. 2) abgelegt. 3n ber practi»

fdjeii Prüfung bat bec ftanbibat cor }n>ei Uetern

ber (Sommiffion

1) eine mifroffopifd)e Unterfud)ung auezufübren,

toobei febod) nur fo(d)e Öbjecte ,eiräi?;t werten

foüen, beren Unterfud)ung eine practifd)e ©e»
beutung bat;

2) cn einem lebenben Zf)\txt einen gciirbtlid) ober

poli}eitid) toid)tigen ürantbeitefall ju untevfud)en

nnb bie coHfiäntige ober töeilu>eife ^ection eine»

gefallenen 3 r?iere* unter Seobaa)tung ber für

Sid)tliö)e unb polizeilidje gäüe erforberlid>ett

dfiebten m ooU^teben, ben Sefunb fofort in

gorm eine* ^rotocell« ju bktiien uno bemnäcbft

eine fd)riftlid)e Arbeit über einen ber betten

Sülle nad) ber geftellten tBufgabe unter Glaufur

anzufertigen, fllebaiin erfolgt bie münblicbe

Prüfung be« ftanbitaten oor minbeften« brei

^(itAlieoern ber (Sontmiffton über (Segenftänoe

aud Per ^cud>t i id><n unb p«ii^lkb<u Sbmt^iUtfab«.
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Referenten (§, 6) »ber bon bot betbeiltgten SRitglie-

kern ber $rüfung«.eommffficn (g. 8) mit einer

Ctenfut terfeben.

lieber bie münbUcbe Prüfung toitb eine protoeofla*-

rtfd)e Verfantiunj aufgenommen, weld)e bie Gegen«

ftänbe bec Prüfung nnb bie einzelnen (Senfuren ber

betreffenben (Examinatoren entboten ronfj.

Die €d)!u§cen füren für bie einzelnen Prüfung«*

abfd)nitte unb für bat (Sefammt-örgebniß ber Prüfung
werben ton ber $rfifung««fliommifflou fepgefefct.

&fir bie einzelnen $rüfung«.abfd)nitte unb für bat

®efammt«<5rgebnifj ber Prüfung fommen bie öenfuren

44c gar-, — „gut",— „genügenb",— „ungenügenb"

in anwenbung.

Di* btei erperen erllaren beu ffanbibaten für

beftanben.

§. 10. Die practifebe unb mttnbUä)e Prüfung

(§• 6/ 3« 2) finbet nur nod) juoor bepanbener fd)rift*

lieber Prüfung (§ 6, 3. 1) flott.

£>at ber «onbibot ben fd)riftllcben Prüfung««
abfd)nitt bepatrben, fo trtrfc berfetbe von ber Deputation

aufgefordert , fid) in einem nät?er ju bejeiebnenben

JErrmin gur münblicben Prüfung rln)ufinben. fßtnn

berfetbe in bitfem Sennin ebne au«reid)enbe <5ntfd)ul«

biaunaegTänbe au*bleibt, fo tann bie Deputation feine

3ulaffung jur practifeben unb niünb(id)en Prüfung »on

euer ffiieberbolung ber fd)riftlid)en Prüfung abhängig

Oft bie fcbriftiid)e Prüfung ungenfigenb aufgefallen,

fo t?at bie Deputation bie $rüfung«.arbeiten mit beu

ertbeflten ftenfuren bem 3Rinifler für bie lanbwirtb-

fä)aftlid)en angelegenljeiien ju überreieben, u>etä)er ben

Äanbitatf n über tat ungeuügenbe vir ebnifi ber Prüfung
mit (frdffuung tterfeben wirb.

§. 11. 9iad) (Sriebigung ber practifd)en unb münb-
li*en ^tüfmifl be« ffanblbaten bat bie Deputation bie

fQ>iiftlia>en $rifunai« arbeiten nnb fämmttia)e über

ba« (Srgebnijj ber Prüfung aufgenommenen ißerbanb«

lungen mit beu €a)lu|cenfuren bem ÜKinifier fär bie

lantmirtbfa)afilid)en angtlegenbeiten überreifen.

Denjenigen flaut i raten, Weld)e fceice Prüfung«'
«bfdjnUte beftanten babm, wirb ba« fr^tgfett««

3*ugnifc für bie anfteüung cl« beamteter £^ierargt

»on bem TNnifter für bie lanbwirtbfcbaftlicben angelegen-

bitten erteilt.

§. 12. 3m 8aü« eine0 ungenügenbeu Crgebniffe«

batj bie Prüfung ber Kegel nad) nur einmal unb

jwar uia)t oer ablauf eine« Oab,t e« mteberboü werben.

ßat ber ftanbibat ben fd)rifilia)en Prüfung«»
«bfä)nitt beftanbeu, fo finbet in bem aüe eine «Bieber«

botnng btefe* *Prü|ung8««bfcbnittf« nid)t ftatt, toenn

ber ftanbibat ben practifeben unb münbltd)en $rflfungt«

abfä)nitt innerhalb jujeier 3abre nad) bem ^eitpuDfte

ber frfiberen nid)t beftanbenen Prüfung mit günfilgem

(erfolge jnrflcflegt.

HnCnabmen «on ben f$crfd)riften biefe« ^aragrapbtn

bebürfen ber ©euebmigußg^ be« Winiper« fßr bUlaub*
tpirtot cpöftiiCD^n

§. 13. Die $rüfung«gcbilbjen betragen 36 SKar!

unb imar für ben fti)riftltd)en Prüfung« * «bfd>nitr

15 Sftarf unb für ben practifeben unb mUnblid)en

^rüfung«»Stbfä)nitt 21 Wart
Die Grinjaljlung erfolgt bei ber Süreautaffe be*

SDiinifteriuma für bie lanbtDlrtbfd)aft(id)en angelegen«

beilen.

Der »etrag für ben fd)rlfttid)en abfd)nHt tttrb

bei <2Hnreid)ung ber fd)rift(tcben arbeiten, ber OTeft nad)

3nlaffang }um jtoeiten $rfifunge*abfd)nitt eingejablt.

(Sine «üeferftattung ber t&ebäbjen im ^aOe eine«

ungünftigen ÖTgebniffe« ber Prüfung finbet uid)t ftatt.

§. 14. Da« oorfiebenbe Slegulatib tritt mit bem
1. 3<muar 1877 in ftraft. Son biefem 3<ttpuntte an
treten bie früber ertaffenen reglementarifd)en üJor-

febriften über bie frei«- unb bepartemeniMbterarjtticbeB

Prüfungen auger anmenbung.
»erlin, ben 19. 3unl 1876.

Der 5Wlniper für bie lanbmirtbfdjaftlitben angelegen»

betten. Dr. griebentbal.
363. Sorfd)iiften iitt bie tutMlbung unb

yräfnng für btn €taatebitn|i in San* unb 9tafd)lnenfad).

—

§. 1. Die anfteUung al« »au- ober äRafcbinenbeamter

im beeren Gtaatebienfle fe^t eine u>iffcnfä)aft(id>

ted)nifcbe auSbilbung oorau«, melcbe nad) ableguna ber

Reifeprüfung auf einem (Bbtrtnafium , ctec em£r g^eal*

fd)ule L Ortnung burd) ein bieriä^rigee aTabemtfd>ef

©tubium unb jtoeijabrige prattifa)e Vorbereitung }U

ermtrben ift unb in ju>ei Staatsprüfungen nad)«

getoiefen teerben muß, t>on benen

bie erfle nad) abfd)(ug bed alabemifd)en ©tubluml,
bie imette nad)abfa)lui ber praltlfa)en Vorbereitung

abgelegt wirb.

gür bie 3Rafd)inenbeamten wirb bie (Sntlaffunge«

Prüfung bei ben nad) bem 9leorganifation0>$(an eom
21. ÜJuuj 1870 eingerichteten «dniglie^en (9en>erbe<

fdjulen ber Reifeprüfung ber ®bumaften unb Weal*

fd)ul(n L Orbnung g(cid)gefteüt.

Da« afabemtfd)e ©tubium fann je nad) ben 33d)ern

auf ber $au - atatemie unb ber ®emerl)e'afdtemie in

SBerlln, auf ben polbted)nifd)en ©d)u(en ,u ^annooer
unb aad)en unb aufjerbem auf benienigen auger«

preufjifd)en Sebranpalten iUTÜCtgelegt »erben, welrbe

ber SWnifter für gantet, bewerbe unb öffentliche ar-

beiten al« geeignet baju ertlfirt. Daffelbe barf in ber

Regel nid)t unterbrod)en werben unb mug ben ^r-
gang bed betreffenben Sad)ed umfaffen.

§. 2. S3eibe ©taatflprflfungen unterfä)elben fid>

nad) ben Säd)ern:

A fce« f>oebbauwefenl,

B. be« 3)au«3ngenteurwefen«,

C bei 3Kafa)inenwefene.

8ür bie abnabme ber erpen Prüfung werben

Prüfung« - ftomm.fflonen in Verl in, $annober unb

aad)en gebiibet, we(d)e tbeil« aus Sebrern ber an beu

genannten Orten bepebenben ted)nifd)en $oä)fd)u(ea,
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egung ber jtoeiten ^tflfuna finbet in SBertin

bei ber tedmifeben Ober.$rflfuiig«.Jccmmiffton Statt,
melcbe in 5bnlld)er ©eife »ie bie »ommiffionen für
bie eTfte Prüfung, jebocb alt fioertoiegtnber SBerfidflch.

tigung be« praftlfaen Dienfte« gebilbet wirb.
Die ted)nifd)e Ober-früfung^ffemmiffton bat ou*

bie 2Wtig!eü ber Äommiffionen für bie erfte Prüfung
ju überwachen. <Se bleibt üorbetjalten, ben SBcifito in
ben unteren einem SKitgliete ber tectnifcben Ober-
Prüfung«, ffommifpon su übertragen.

il«ratää! & äs
tember bei einer ber Prufunga-Äommiffionen in Berlin,
$onnober unb 8ad)en ja ftelleo.

Dem ©efucte flnb beijufügen:

1) ba« 3 eu8n »& ber JKeife »on einem ©hmnafium
ober einer fflealföule L Orbnung bejiebungemeife
einer reorganifirten Ä5nigüa)en ©emerbefdjule;

viuinn)lll UHU in luilll VC|UL

unb Uebunaen «uafunft geben;

3) etutienieicbnungen, treibe ben ©rab ber et»

toorbenen ftdbjgteit im Sreibanbjeidjnen unb im
Entwerfen in benjenigen Dieciplinen barthun,
auf u>ela)e fi<^ bie Prüfung erftredt.

Die 3eichmrngen muffen mit einer «ngabe
über ben 3eit»unft ihm «ölienbung nnb mit
einer SBefdjeinigung be« Üebrer«, unter beffen
Leitung fie auageführt merben, ober einer eitel«

fraulichen örflarung be« flaubibaten barüber
»erfeb,en fein, bafc fie ton ib.m felbft angefertigt

feien.

4) eine Darfteflung te« 8eben«Iaufe«, meldte nament-
lich ben Sang ber alabemifcfeen ©tubien berücf.

fidjtigL

§. 4. Die Prüfung« -Äommiffion ^at biefe 58 er.

lagen *u prüfen, \u erwägen, ob bie 3?a<b>elfe «d 2,
3 nnb 4 bie «miabme rechtfertigen, bafj bat etutium
ein ben Borfcbriften be« §. l entfpredjenbe« geaefen
fei, unb hiernad), tsenn bie ©erlagen genügenb be»
funben merben, bie 3ulaffung jur Prüfung au«ju-
f»re(4en, anbernfoO« biefetbe unter «ngabe oon ©rünben
ju »erjagen.

§. 5. Die Prüfung ift t&ette fdjriftlia), tteflf
münblia) nnb umfafjt fot^enbe ©egenfiänbe

:

A. 8ür alle brei gädjer gleichmäßig:
1) SRalurmiffenfebaften:

m. fm, bie allgemeinen »hhPtolifäe« (5jflen.

febaften ber iförber, bie meebanifete Wbfir,
bie Ceb« »om ©cbaH, »on ber ©arme, com
?idjt nnb ben obtffcben 3nftrumenfen , bon
ber Cfeftricität unb bem SRagnetfamn« in
SBejiebung auf bie letegrapbte.

b. Chemie, SRineratogie unb ©eognofle.

2) 2Naib>matif$e ©iffenfehaften:
i. Dorfleltenbe Geometrie, $rcjeftion«fe$re,

«fr

auf flegelfchnitte unb bie Rieben J»«lttn
©rabe«, femie auf bie miebttgeren tronfeen«
benten Surcen.

b. Webere «nalb.fi«, Geometrie, Irigonemeirie,
«Igebra unb demente ber Differential* nnb
3ntegralrea)uung.

c OTeajanif, JJufammenfe^ung nnb 3eriegung
ber «rifte nnb ffräftetaare, femie bie ©efetie
be« ©ieicbgerüicbt« unb ber ©emegung fefter,

flUffiger unb luftfßrmiger Körper,
d. Die tfe&re »on ber Clafttcität nnb rWHafeH

mit Sßejug auf JBauronftruttionen.

3) SBantoiffenfa>aften:

». Die l'ebre Com 0tXb«»ffea unb 9fepHu;en
nebft ifenntnig ber übliebco SWefi-Onftrumente.

b. •Baumaterialienfuibe unb bie einfacheren Ron»
frruttiMten ber mistigeren SBougemerbe.

c. Die ifonftrultion«. Elemente be« «Baffer.,
5©ege«, tfifenbabnbaue« unb be« 3Rafd)inen«
baue*, fetoie iernntnig ter auf SöaufteUen

gebräu<b(id)en ^üif«mafa)inen nnb bereu fiffeh-
berecbnnng.

d. «mricjtung »on ÄopenanfoWgen, »aufübnu«
nnb ©efebafttgang.

B. gut ba« $o<$6aufad) in«befonbetc:
». bie grabbifebe ©tatif unb bie Crmittelung ber

©tabititdt nnb Seftigfeit ber dauern, «imftlbe,

fomie ber Dacb« nnb Decfeufonftruftioaen in Aoli.
«ein unb ©fen.

b, Intife Bndnt, Omameneil, ©ejf^idjte her
Monumente mit

'

ftrultioa

c iSinridjtung unb Jroaftruftioa ber

8anb- unb ©tabtbane«, ^Jrin eip ien

unb Ventilation.

L 5ür ba« eau«3ngenieurfarb in«befonbere:
a. 3nfimtefhna(recbnung imb beren flntDenbnng auf

©eomettie, TOetbanit unb ^Ibfif.

b. «lafticitaMlebre, »eftigreitllebre nnb mathematifebe
»au - ffonftrutticnlfefcre.

e. f)l^ere ©eobftfie.

d. Ueberftd;t ber gormen ber antifen 5Baufunp, ber
3crmen(tbrc nnb ber ©efa)iebte ber SBaunjnft.

e, ©nritbrung unb Äonftrnftion bon ©obn» unb
fBirtb.fd>aft«gebSuben, fotoie oon fcoebbauten be«
Cifenbabnmefen«.

t Einrichtung unb ffonftrnftion ber 5B«rrtoerfe be«
©ege», ©affer» unb Cifenbabnbaue« im ganzen
Umfange.

g. TOafcbinen . 6onftrnftion«rer)re mit iBejng auf
Dawbfmafdjlnen, «siomotioen nnb ©fenbab,n»
»etrieb«mtttet.

D. 3ür ba« 3Rafd)inenfad):
'

«. Onfinitefimolrecönung unb beren Unmenbuna auf
Geometrie, u^emanit unb V9yn'-

befonberer iWüdficht auf fion*
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K ««pcttäMebre, 8eftigfeii«te*re u*b SRaf^ümu fett

A. Gifenbuttentunbe, meebantfcle lecbnelogie ttnb

Kertgengraaf(bin enfunbe.

e. wnricbnmg anb MoafmKttou Ben «wenjlatten»

gabrifanlagen.

t ftinriebtung anb Äonftruftinn ber

Iran«portraafo)inen.

§. 6. Die fcbrtftllcbe Prüfung, roelcbe bei

lidjen corangebt, beftttjt in ber unter Älaufur aufju*

fabrenben Bearbeitung einfacher Aufgaben au« ben be-

rrrffenben ftaebgebieten.

Die Älaufur bauext fe<b« Jane.

§. 7. 3iacb beftonbenet Prüfung rorrb ber Äan-

bibat in be» ftdebern bef tyxbbauttefen« anb be«

Bau«3ngenieur»efen« jum Baufübm, im {Jatbe be«

^Wafcbinenmefenl gum SNafebtntnbaufüijrer ernannt.

(St mufc, betör er gut j»eiten Prüfung gugelaffen

»erben tann, je ei Qabre binbureb in bem von tym
ge»dt)Lten ftacbe prafufcb gearbeitet baben.

Die brattifebe «efcbdftigung muß bei »aufübrern

minbeften« ein Öabr b4nburt> in praftifeber IWtigteit

auf ©aufteilen beftanben nnb bem Äoubibaten au<b

©elegenbeit gegeben baben, fUb in SReffnng«- anb

9iit>eQement«arbeiten feine! Sachs gu üben nnb gu be-

währen.

Bauführer, roelcbe nach Ablegnng ber erften Urifung
in einem ber betten Baufächer fieb fpdterbia bem
anbeten ftacbe jurotnben nnb bemndcbft in biefem ftacbe

bie zweite Prüfung ablegen »öden, muffen, nm ju ber*

felben gngefaffen gn »erben, minbeften« jmei 0«bre

braftifeber Borberettung biefem leiteten gacbe ge»ibmet

haben.

SBei litaf(binenbaufübrem müffen bem ber 3eit ber

praftifeben Bcfchiftigung minbeften« fe<b« Senate jum
Arbeiten in einer 377afdjiaenroertfl5tte, nnb bei €ol$en,
»etebe bemnäcbft im <5ifenbabnmafcbintnblenfi angefteflt

»erben »öden, aufjerbem brei nTfonate jum labten

auf ber gofomotibe oerweubet fein. $n betten 2>e-

jiebungtn tonn jetecb bie $tit, »etyrenb melcber ber

«anbibat fi$ Wefen Befestigungen etwa feben sor

Äblegung ber erften Prüfung geroibmet bat, in An*
reebnuna. gebracht »erben.

§. 8. De» bei ber teebnifeben Ober-JJrflfung«*

Äommtfficn gu fteOenben Antrage auf ^ulaffung jnr

feiten Prüfung finb beigufügea:

1) btf £eugni| Aber bie beftanbene erfte Prüfung,

2) Bereinigungen «ber bie borgefebriebene praftifche

Befestigung, meltbe ton ftcmiglicben Beamten btl

6toatfl-*au. be)». ä7iflf<tinenbienfte« ober für
ben ©taaMbienft geprüften Baumeiftern heg».

ÜJtafcbinen-Onaenieurrn au6gefteQt fein müffen.

§. 9. Die |»eite Brüfung fcU bie Bctygteit M
Kancitattn yerifteuen, »»e puren aiaDemifcoef vtnoramfeftftfUen, bie

nnb nranifc^e 93efcb.aftigung ge»onnenen Äenntriffc

mtb geitigteiten für bie £Sfung brattifö)rr Aufgaben

nufebar jn

1) Die Bearbeitung eine« bnreb fnecieCle 3eicbnungtn

batgeftellten nnb eingebet» begrunbeten <6nt»itrf«

nacb gegebenem Programm, tteic^e ber Äantibat

mit ber fclbft«efcbrtebtnen eibciftatUicben <bc

tldrung ju berfeben bat, ba| er fü cbae ftembe

4)ülfe angefertigt bebe.

Die (trtb^ilung ber Aufgabe ju biefer Arbeit

tann bereit« natb »injdbriger corfctTiftemdfjig

befebeintgter nrattif(ber »ef^ftigung nao)gefu<bt

»erben nnb ift altbann bie Bearbeitung bä

ber SReltung yn »eiteren Prüfung mitein*

)nretp>en.

2) bie ©earbeitung bon gaebaufgaben »äbrenb breier

Zage unter ftlanfur.

3) eine münblio)e Prüfung.

Die 3ulaffung ju ben unter 2 nnb 3 bejetebneten

«bfcbniüen ber Prüfung ift burtb ben befriebigenben

Auafall ber unter 1 bejetebneten Arbeit bebtngt

BäUt bie Arbelt nngenägenb an«, fo tann ffe bem
ffanbibaten »nr »erbefferung jurüdgegeben , ober ibm

eine neue Autgabe geftellt »erben.

§. 10. Die mänblicbe Prüfung erftreett fio) anf

Qkgenftanbe

:

A. üür ba« {>oo>banfao>:
Die Sinrtcbtung nnb «fonftruftion ber ©autoerte

be« 8anb* nnb Gtabtbane« , einf(blieglia> ber einrieb-

tun gen für bie dr»armung nnb Sentüatioa, Detail«

be« Inneren Aufbaue«,

B. $ör ba« Bau*3ngenieurfacb:
1) Den ®Kaien« nnb äifenbaiinbau im gangen

Umfange, fo»ie Einrichtung nnb Jtonftruttion

ber babm gehörigen »auobjecte, einfcbtieiltcb oer

nrattifeben unb tb^oretifeben Ermittelungen.

2) Den &}afferbau im gangen Umfange, fo»ie ein-

riebt ung nnb Xonftruttlon ber babin gehörigen

SBanobielte, elnfcblie&licb ber »rattifeben unb

tbjeoreftfcbra (Srmittelungen.

S) Den SNafcbinenbau in Begie^ung auf Dampf-
mafo)inen, Aulrufiung ber Eifenbabnftotionen

mit icrabnen nnb pumpen, fo»ie bie anf Bau-

fteOen gn oerttenfcenben AtbetUcoafcbinen.

C. gär ba« Waf ginenfao):
Da« eifenbabn- sDi'af ebinenteefen im gangen Umfange,

einfcblieblicfa ber Dampffcbiffe, Iraiefte unb be« «Berf.

^t^itt f nb et r i tb cd

Die münblicbe Prüfung fall auBerbem bie &•*>

f&^iguag be« Jcanbibaten für bie befonberen Aufgaben

be« sCermaitungatienftee feftfkOcn unb ib,m gu biefem

Btoecfe ©elegenbctt geben, gu geigen, in »ie »fit er fieb

ßenntmffe anf bem ©eblete ber 3uri«brubcng mtb ber

Iameraliftif(b.en fiüffenfcbaften gu eigen gemacht bat

§.11. Ueber ba« ergebnife Jeber Prüfung wirb

bon ber flommijfion befcb,loffen , metebe biefelbe abge«

galten bat. $at ter ftanbibat bie Prüfung beftanben,

fo fertigt bie ffemmiffien ba« ^rüfungegeugnig an«,

in »elcbem anlgufprecben ift, pb ber 4?anbibat bie
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IM
Prüfung „beftanben" ober „mit «uSjeicbnuna. beftanben"

b>bf.

Da« <5rgebni§ für bie einjelnen «rbet tra anb Di«-

Colinen ift mit ben ^rfifcifoten

:

oorzügllcb, — red?t gut, — gnt, — ziemlich gut, -
binreidjenb, — ungenügenb,

au«zubrüden.

Oft bie Prüfung ntyt beftanben, fo mirb bie« bem
ffanbibaten bnrcb, bie ffornmiffton eröffnet.

§. 12. Die erfte tote bie j»eite Prüfung fann

bei ungünftlgem au«fall nur einmal, unb riebt bor

Ablauf ton fed}« Monaten toleberholt merben.

93er bie Prüfung nach. Seginn ber fflaufnrarbeiten

cijue triftige unb oon ber Prüfung« • ffommiffion al«

auereicbenb anerlannte ©rünbe unterbricht, mtrb a(6

nidjt beftanben erachtet.

§. 13. Raa) beflanbener zweiter Prüfung mirb

ber 93aufüfjrer jam $9aumeifter, ber 3)tafcbinenbau*

fübjer »um aJcafcbinenmeifter ernannt.

§. 14. ffanbibaten, toelche bie erfte ober zweite

Prüfung mit befonbcrer «ue-ietcbnung beftanben haben,

Knnen oon oer tecbnifcben Ober^rüfunft«.ftoinmi|fion

bem SHnifter für Ransel, ©«»erbe nnb öffentliche fr»

betten )ur SJerleibung oon SReifeprämien empfohlen merben.

§. 15. Diejenigen 6tubrrenben be» Öaufad)«,

Welche bei <£tIo| ber gegentoörtiaen Söeftimmnngen ba«

©tnbium bereit« begonnen fpaben, ttnnen bie erfte

Prüfung auf itjren ©unfeb naa) ben ©orfcbriften »om
3. September 1868 ablegen. Pr bieienigen San«
fütjrer, welcbe bie erfte ihüfung nach ben ermähnten

8orfä)riften abgelegt tjaben, ober noch, ablegen, gelten

tiefe B er fünften and? bei ber zweiten ^rüfun«, mobei

jeben) bie Trennung ber 8fl<bricblangen SBttüdfta)tigung

fiubet.

gär bie naa) tiefen Paragraphen nod; in örmäfj«

tjeit ber Alteren Sorfc^riften abjubaltenben Prüfungen

treten bie naä> §. 2 ja bilbtnben Prüfung« »liommif«

Ronen an bie Stelle ber bieberigen $rfifuna«beborben.

gefctere baben bi« jur ©ilbung ber gebauten fiemmif

ftonen ibre {Junftionen fortzuführen.

§. 16. ©tubirenbe be« aRafdjinenfad)« , weiße

tor «irlop ber gegenmürtigen »orfebriften ba« Jccb«

ftubiam auf einer tedmifeben ^ochfcbule bereit« be«

gönnen haben, obne eine {Reifeprüfung auf einer ber

im §. 1 bezeichneten anftalten beftanben ju ijaben,

fod grftattet merben, tiefem 6rforbernt|» bureb naa>
tröfitidje ablegung einer fold)en {Reifeprüfung }U ge*

nflgtn, fofern tiefet ben bi« zum gcbluffe be« 3abre«
1881 jur ablegung ber erften ©taat«prüfung gelangen,

»erlin, ben 27. <)uni 1876.

Der äRiatfter für Raubet, ©emerbe nnb öffentliche

«rbeiten. Ädienbacb.

3-r »ornabme ber jtteiten He#|%igm
Prüfung ber «fpiranten für ben einjährig* freimiQigea

Üttilttairbtenft ift a(« «nfange-Iermtn ter 4. September
b. 3. fefigefe|t »orten. Diejeniaen jungen Heute,

me(d)e an biefer Prüfung Zbeil nehmen Böllen, haben
ihr betbatbige« ©efueb fpäteften* bi« jum 1. «nguft
b. 3. bei ber unterzeichneten (Sommiffton einzureichen

unb in bemfetben anzugeben, in ux leben jmei fremben
©praa>en fie geprüft )U fein toünfcberr Dm bejüg-

lia>en ©efnthe finb beizufügen:

1) ein ©eburt«zeugnig;

2) eis nnterfchriftlich beglaubigte« ttintoitligung«-

Stteft be« Vater« ober Sormnnbe« mit ber <&t*

llSrung über bie £ereitmi(Hgteit unb ^tjmfeit,

ben gre iroiüigen toäbrenb einer einährigen actioen

X)ienftzeit zu betteioen, au«zurüflen unb zu ber-

3) eta

e

Unfcefcholtenheit«.3eugni&, melde« für 3&>
(inge oon bieten «ebuten (©hmnafien, iKeat»

fchulen, $roghmnafien unb höheren Sürgerfchulen)

burch ben Director ber Sehranftalt, für alle

übrigen jungen Seute burä) bte ^olijei<Obrig!eit

be« «Bohnort« ober ihre »orgefehie Dlenftbehörbe

cn«)nftellen ift;

4) ei« eon ben Vfpirante* felbft gefchritbener

Seben«(auf.

Die nnter 1 bt« 3 genannten 3engniffe müffen
im Original eingereicht merben.

äffet, ben 9. Quni 1876.

Aönigliche $rüfung««Sommif fion für

einjährig -Oieimiaige.

SPerfonal < (Sbroiiif.

Ober «mt«ricbter ftonbtj z« Rotenburg ift in

gleicher <5igenfa>aft an bc« amt«gericht ftulba »erfe^t

Der bisherige ^farroermefer Weif zn 06erfuhl

ift zum Warrev in Sifchhaufen ((Klaffe CBalbfappel)

befteOt

Der ^ofttaffirer @chnitger in arolfen ift zum
$oftbirector ernannt, ber $oftgehütfe ©Äf fei al« Jtaft*

oermalter in 4>erle«haufen nab ber ^oftgehütfe ©arthe
al« $oftoermalter in 3tmmer«T0be angefiellt,

Der ©tationemärter ßetliger in Sßollmerz unb
ber Oeconom ^öbi in ^oppenhaufen bei nöeöher«

ßnb zu ^eftagenten befteüt

Verfemt finb: ber $oßpracti!ant Dörrbeder
oon Gaffel nach Hamburg, ber ^oftafftftent ff oft er 8

oon Kabern nach Lörrach in &aben, ber $oftafftßent

Zhielepape »on Lörrach in Saben naa) f&abern unb
ber STelegraphift <5t;ermann oon $anau nach Sulba.

Der Dber<£elegrapbift 5B i 1 1 e in (Eaffel ift geftörben.

©terzu al« Beilage ber Oeffentlia)e «nzeiger «r. 56.

Ir fern «Um« einet ge)«dbn(ia)<n Crutfjdic 15 SWcbepfemriae. -

mtb für f unfc 1 Sogen 10 JWa)#pftnatge.

)

fttbigirt bei Äßidfllicbfr »tgienrn«.

CaffeL -«iemdt (i let aat,tnb«i«'9«4tr»«eret.

rneitnb,
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tfmtöblatt
»er ftdniftHcfreii Regierung |ti gaffeU
^ 34. aufgegeben ©onnabenb ben 22. 3uli 1876*—

»frorbnuruicn unb **cfaiuitmacbunflen cer Zentral*
Wacbjtebente «Uer&ecbfte Orbre: 1) für ben 1

«uf 3bjen Skript oem 9. 3uni b. 3. beflimmeoem i*. Juni b

3$, ba§ bei bem fleuba« einer maffioen *rüfe
über bie Calm im 3uge ber CaffeLftrantfurter Stra&e
bei Cölbe, im Jtteife SMatbur>|, tfe>ilerunge . iBejirf

Gaffel, in SBe^ug auf bie bierju erforberlia)cn Orunb-
fläcben, fomeit fot^e ntc^t freibdubia, iu ertterben

finb, ba« friteianungtoeftt jtir «nnxnoung *<bra$t
»erbe. Der eingereichte Situation«plan erfolgt jurüd.

»erlin, ben 12. 3ani 1876.

(aet.j SBitbelm.

«n Igaej.j »cbenbaeb.
ben Wlutfter fir $anbtl, Vttrnht unb »fffntli<b« »rbtlttn.

ftür rl^tiae *bf$r|ft:

(Ii 8.) (aej.J SWattlMa«,
©Reimer ManjleU Secretair.

wirb in @emä§beit bei §. 2 be« «efefee« oem Ilten

3uni 1874 »erßffentllcbt.

Caffel, ben 8. 3ati 1876.

ftont,rt($e SNeaierung, «btb. be« 3nnern.
»efonntma^unj», bttreffenb Mf ÄünMguna
WbtTffft« fünbli<mr e^ulbBttfebTribungen ber

£«nbf«fr»Wtf«(Fe («btbtliuiiÄ VII ) — Diejenigen auf ben

«etrag ben 200 2l)lr. laatenben, 4j pßt. jabriieb.

r*rjtn#fle&>n Scbulbr-erfcbrelbungen ber ¥anbe«frebiu

foffe, Herrn 3tnS«*frb,nittt am 1. e^tcmHer 1877
aHaufen, nämlidb,:

«Hb. VII. Serie B b. 9fr. 2004 H« 6494 einfal.,

»erben Wermit, fo»eit fW nic^t bereit« jurürfgejablt

ffcib, bebuf« beren am 1. September 1877 bur»b unfere

rupttaffe ballier ju betoirfenben Wüd jaty ung getüttoia,t,

bajj gegen bi« fpäteften« am 1. September 187<
tn »urefäbigem 3u f,an^f 3U betelrfenbe JRücfgabe ber

gefünbigten Scbulbterfcbreibungen Me 3abfa*g erfolgt

unb mit bem 1. September 1877 bie SSerjinfung aufbort.

Die JanbeGfrebitfaffe tft ermäebtigt, fc^on »ori je&t

'gegen Wüctgabe ber geriinbigten

gen nebfl 3in«abf$nitten ba« Rapitat

fen bi« jum 3*>b(ung«tage, auBjinablen, au*
eine S3ergütung ju gerofibren, »eleb« oortäufig

anf i p5t. be« «apital« beftimmt Ift unb bemnäcbft
anbenoeit beftimmt »erben toitb.

XBir bertffentlicben jugfeieb nacbftebenb bie lieber«

ftdb)t ber fömmrlicben unfererfrit« früher geffinbigren,

»ot 1870 au«gegebene:t Scf)nlbMrf<breibungen bet

8anbe«ireHrTaffe («Hbritung VII) mit bem $>injufügen,

tafj fdebe fämmtttd) mit 3<n«abfcbnitten nur bi« }um
ÖäDigteitetermine »erfeb>n waren unb nicH überlebteren

ic. 93ebörbrn.

. September 1872,
bie ©ebuiboerfefareibungen über 50 Zi)aUv.

Serie Da. 5?r. 1 bi« 3105,
. Db. „ 1 . 8948,

, De. , 1 ( 1617,
teriinJlicb ju 3J, 4^ unb 4\ p(5t;i 41 pQ

2) für ben I. SWärj 1873.
proc. ©tbulboerfcbreibungen über 1000 3$lr.:

Serie E b. 9Jr. 1 bi« 1685,

. Ec. , 1 , 460;

3) für ben 1. September 1873,
bie 4jproc. ©cbulbeerfcbjeibungen über 1000 ity*-:

Serie Ea. 9lr. 1 bi« 2224:

4) für ben 1. September 1873,
bie 3proc. ©cbutbberfrbreibungen über 25 5Tblr.:

Serie Fa. 9Jr. 981 bi« 1603;

5) für ben 1. September 1875,
He 4| proc. ©cbufbberfebjeibungen Uber 100 $Hr.:

Serie C a. 9ir. 3 bi« 4099,
„ Cc. . 1 . 1267;

6) für ben 1. 9Wärj 1876,
bie 4jproc. Scbutbterfcbreibungen über 100 XMr.:

Serie Cb. 9tr. 1 H« 7239.

7) für ben 1. September 1876,
He 41 proc. Sd;uttßerfcbreibungen über 100 £Mr.:

Serie Cb. 92r. 7240 bi« 13295;

8) für ben 1. SHärj 1877,

bie 4|proc. Scbulbberfcbreibungen über 200 X^tr.:

Serie B b. 9?r. 1 bt« 2003,
'

, Bc. . 1 . 1243.

i$cn Hefeu gelünbigten Scbulbberfcbreibungen finb

beute no<b rücf|tänbig:

ju 1. 20 Stücf ä 50 Ibtr-,

,4. 3 „ , 25 i«

, 6. 28 . t .
100 .

„ 6. 201 , . 100 ,

MjV. ne|er Jüeranianung oermeiien roir, rooe oie

f(erliiofttlta unb JHinbtjiTittfl Seiten« be« On<
baber« nniünUborcrScbultperfcbreibungen ber l'anbe«-

freblttaffe, Äbtljeilung VIII C. Serie 1 ti« 9, betrifft,

auf unfere ®ctanntraacbung Dom 19. ftebruar b. 3-,

h)et$e ba« i^erjetcbriife ber für ben 1. September b. 0.

betlooften, fowie ber au« früberen Sertoefungen riief-

ftanbigen Scbulbberfcbreibungen biefer Brt entbalt unb

»on »elcber Äbbrütfe au« unferem Stcretariat belogen

»erben rennen.

öaffel am 18. 3uli 1876.
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3Durcf>fdmttrö > SBerrdmuitft über bit OTatftpreife aa bat •arnifen«orten

3?evr! (£affrl füt fectt ffiapat 3«ht 1876.

bem 9?egierung««

$anau . .

©nreftib .

.£ijf$fi*mar

OTarburg .

\. W.i . UI 1

Summa .

£urcbf<in(tW-

bftrag .

Gaffel, ben 3uli 1876.

3Ö7. ©run*tltuctentfäa6iauua. — pr bic burcb

(Sinfütjrung ber neuen ©runefteuer mit bem 1. Januar
1876 erfclgtc 8ufbebung bisheriger @runtfteuetbe«

fieiungen unb ©runbfteuerbeoor^uauntien ttirb In @e*

mäBb,eit ber muftfcl^enben iiJeftiminungen ber Offene

r-om 21. Wai 1861, Oer. 6381 (ö. 6. S. 327) unb

com 11. gebruor 1870 (®. fe, S. 85) bei reajt-

jeitiger annulbung ber bezüglichen Slnfprüche eine

Gmfcbabigung au« ber ©taat«faffe gemährt.

Nach ber $>öhe uno räch ber Art in (Sntfcbäbigung

ftnb ?u unterfa)tiben b'e Änfprüdje

:

t) ber SPefiijer iolcber länblttien ober fläbtifeben

©runtflücfe, melden bie ©runbfteuerbefreiung

ober 9e»orvignng »tttelft eine« ISftigtn »er trag«

ober mittetft eine* für ba« etnjelne Out ober

iärunbftüct cber für mehrere i.amhaft j\cmacbte

@üter oter ©rutibftücTe ertbeüten fbeciellen

^ritilegium« com Staate oerliehen ift, ober

meiere ben Nacfcttjei« führen, ba§ ihrem ©ute

cber ©runtftücfe au« einem anberen £Uel
be« ^rioatreebt« ber :«echt*anfprucb auf

Steuerfreiheit ober $eberj,ua,un>i bem Staate

gegenüber »ur Seite ftet»t (§. 2 be« ©<fe&e« com
21. Slat 1861, Nr. M8lto

b) ber 93efiß<r folget länblicben ober ftäbtifchen

©runbftücfe, »eiche feither t»n ber in bem be.

treffenben Vanbe«tbeü allgemein beftehenoen®wnt>.

fteuer »erfaffung«mä&ia ober aa« befpnberen

©rünben befreit, ocer bjnfid)tli(ib berfdben ber»

faf|ung«mäBig benorjugt gewefen ftnb, fcw*it fk

meter einen 9?«bt«titel ber ja m gebauten «rt

für fia) gtltenb machen töaaen, noch ;,u ben unter

c bezeichneten aeb,5ten (§. 15, Nt. 1 be« ©efefce«

com 11. ftebruar 1870);

c) ber »efifcer foleber ju abgaben an ben Domainen»

ober rterftfifcfae oerpflicbteten ©runbftWe, »wUben

ein jnea)teon|»rut9 auf stttitenrethett ocer vt*

flöniglicbe Regierung, «btb,. be« Onnern.

ooTVUfiunfl t»r }u » gecaebten *rt jur Seite

fleht, ocer in ceren yomairtenabjaben nachweislich

eine ©runbfteuer tnitenthalten ift (§. 3 te« ®e-

fefce« »ein 21. flNai 1861, Nr. 6381).

t)ie «ntfebäbiaung befteht:

I. für bie oben ju » bezeichneten ©runbbefifcer,

fall« in bem Vertrag ober ^rioilegtum in tiefer

Beziehung {eine anbertoeiten »eftimmungen ae*

troffen ftnb, bei toelc^en e« eoentuell fein Söc»

»enben bebilt, in bem 20facben ißetr«fle;

U. für bie oben ju b bezeichneten ©runbbefiöer in

bem 9, 067 f aä) e n i'cirap o

befienigen (Srunbfteu erbetrag«, tinldber oon bem be-

treffenben ©runbftücf com h 3anuor 1876 ab nacb

ben 5Refultaten ber reuen (Srunbfteueroeranlaguna, meejv

a(0 feitber jnr Staat«faffe \a entrichten ift.

«uf tie unter b unb ü getaute Sntfchabigung

haben jeboch feinen «»fprueb bie »efi^r:

A. betientAeu Orunbftüde, Belebe ermeitlicb ben be>

fteheaben »orfchriften entejegen ohne Uebernahme

eine« cerb&tnijjniäBi;icn Öruntfteuerantheii« cen

enteren bereit« lanbe«üblia) befteuerten ®ütern

unb ©runbftücfm abgetrennt unb babura) ttfat-

fächlich fteuerfrei gefteUt ftnb;

B. iolcber Öüter ober ©runbftücfe, beren bisherige

tbatjucbikbe Steuerfreiheit fch»n nach ber früheren

bi« jum 1. 3anuar 1876 in l'anbfreife öaffel

in Ura|t aeioefenen iturheififchen ®ruubfteuer«

eerfaffung niebt )u 9?echt beftanb, ctelmebr naa)

ben ©runbfS^en btefer »erfaffung ju jebex 3eit

ohne öntfehabijung aufgehoben werben fonntfc

Vitien ber $öbe unb 'Axt ber yrnticbacignng für

bie oben |u c bezeichneten JBefi^er toirb auf bie §§. 4
bi« 6 ber in Nummer 28 be« biee-jährigen «mtJblatt«

für bea «egierung«bejirf Gaffel oerfiffentlichten «n»
meifung fcetrn Jiiiwnj - üÄinifter« »om ä8. 3Rära

1876 catoiefen.
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Otnfttnfig »erben bferrait ade biefenigen ©rürt*

btftfcer bcf &»bfreife« ««fiel, toetye «nfprflcbe aaf
©ttci^rung einet (£utfa)5btgung naö) ben &orftebe»*en

«Befrimmungen rjt baben cerrnetnen, anfgefetbert, biefe
«nfptütbe fpatefien« bi« |»n 1. gefctuar
1977 bei ben $ettn Rrei«tanbratb fcbrtf tlidj

cber mün blid) |» ^rctcfcli aujamelben unb
gehörig ju begrünben.

©4« Cerf5nWni& biefe« $r5ftnftbtermin«
für tic Snmelbung bet «nfprfltb« auf ®e«
»Strang einer €ntf cb&bigung bat ben ©er I n ft

be« «tunbfteuer - (5ntfo)5bigung#anfptno>«
unbebingt jnt ftolge.

Demnadj werben

1) alle Vnfptücbe, Belebe nid)t binnen bet bejeicbueten

frtift angemelbet uxrben, fit erlcfdjtn erachtet

unb unter feinen Unßanbra meiter berüdficfrti&t

9) Inmelbungen, rwldje bie Qrrfl&rung nicbt ent»

galten, ba| bie @eto&brung ber benenn aapital«*

entfä)äbigung ju I beanfpruo)t »erbe, nur ort

auf bie getingete «apitaWentftbfibigtmg ju II

gerietet «ngefeb,en »erben.

3ebe «nmelbHng eine« <5ntfa}4t>igungflanfprucb«

mufc enthalten:

1) bie genaue 83e^ei(bnung be« ©rnnbftöcl«, für

Deta)e«-bet <5ntfebäbigung«anfprucb, geltem» gemacht

wirb, nacb feiner fr Hieben vage unb Dualität;

2) ben Honen, Stanb unb ©o^aort be« ©efi&er«;

3) bie Ingabe ber bi«b.er ton bem ©runbftüct ent*

richteten ©runbfteuern unb grunbfteuetartigen Hb-

gaben, beiiebunglteeife Domaütenabgaben ;
enblidj

4) bie an«brü<fliebe (SrRärung barüber, ob ber <5nt«

|'cfräciguHg«aHfprucb auf «etoäbruug ber Wenn
itapitaiÄcntfdpiibigung (oben &u 1) obet auf ®e«

uwljrung bet geringeren ftapita(«entfd}äbigung

(oben ju II) ober auf bie befonbere ben oben )u

c gebauten ©efrfcern lufteirobc öntfebabigung

gerietet wirb.

Vugetben ift

ß) fall« ein «nfprueb auf ©ettdljrung ber b, öderen

Äapital«entfa)äbigung (oben p 1) obet ein «n*
fprud) nacb HC c unter Berufung auf einen

fpecieöen ffled)t«tite( erbeben wirb, ba« ^rioile-

ginn, ber liftige Vertrag ober bie fonftige Ur«

lunbe, auf u>e($e ber «nfprueb bem Staate

gegenüber gegrünbet toirb, im Originale beizu-

fügen, eventuell ber Ort, tt>o (eftten« fiä) be«

flnbet, unb bet (Jnb>lt bet Urfunbe fo genau

jn bejelcbnen, ba§ ibn fofortige $erbeifcbaffung

oljne ©eitere« erfolgen taun.

SBnrb eine anbere als bie gefe&licb OergefoVrie&ene

gntfcb&btgung auf ©runb befonberer SJeftlmmungen

be« Certrag« ober Brioileg« «erlangt, fo ift bie« unter

«ngabe bet bMfätltgen Seftimmungen au«bTücflicb, b«'
corjnbeben. (grünbet fieb ber Infptuä) auf einen

anbeten prioatrea)aia>en litel, fo ift au$ bie« be»
1

1

ftftr fä)riftlidje Snmelbungen tortb bir »etofeung

bef beigebruetten, muH ben »orftefcnbra Sfcftimmungen

aufgeftellten 2Jiufier« empfoblen, oon meldjem bit nötigen
©nmplate bei bem »8nigiia>en iktnbratbjamte unent«

gettltd) cerafcfolgt ©erben.

UnooOftänblge fcnmelbumjen t&erben, fotbett ol«

m&glicb, butä) $er6eifa)affuna bet feblenben Unterlagen

oerooüftcinbigt ©erben. ßntfteben bierruveb Jfoften, fo

ftnb biefelben bon bemienigen ®Tunbbeft6er \u tragen,

meldet biefelben bura) eine nia)t voQfiänbige vlnmeloung

Beturfaä)t bßt.

Gaffel, ben 15. 3uni 1876.

ftonigiiebe Regierung,
«btb. für birecte Steuern, Domain« unb ftorfien.

0nu
fftei« SaffeL

S o r m u l a r

jut Vnmelbnug tine« Vnfptua)« anf (Sntfa)äbigung für

bie bttra) äinfübtung bet nenen <9tunbfteuer com lßen
Januar 1S76 ab erfolgte lufbebung einet bic&erigen

@runbfteuerbefreinng ober @runbftenet6eoor)ugung.

1) @enaue 3Be|eia)nnng be« Orunbftfid«, für toelcbe«

bie Sntfä>Sbigung in Hnfprua) genommen mirb,

ttaa> feiner örtlidjen 8age unb Dualität.

2) 9?ane, Stanb nnb IBobnort be« $3efityer«.

3; Vngabe ber biet? er oon bem <9runbftäd ju ent«

ridjtenben ©runbfteuern nnb grunbfteuerarrigen

«bgaben:
@e(bbetrag. Benennung.

(Die oerfd)iebenen auf bem ®ate ober (Brunbftucfe

jur .-Seit baftenben Vrten bon ©runbfteuern ftnb

biet getrennt untet einanbet aufjufflbten.)

4) Ob ein «nfprmb
i. auf bie rjebere ic\tpita(0entfcb5bigung nacb §. 2

be« Qefefec« oom 21. OTai 1861, ober

b. auf bie geringen ffapital«entf<b&blgung nadj §. 15
9Rt. 1 be« ©efefee« oom 11. Bebruar 1870, ober

c wenn ba« ©tunbftütf \\i vlbgaben au ben Co
mamen« ober gorftfiftn« betpflia>tet ift, beja.

bergteia)en früber t>on benfetben ;u entri<btenbe

«bgabe jur SMöfung gelangt finb, auf He
befonbere &ntfa)äbigung naa) §. 3 be« ©rfefce«

bom 21. 3Rai 1861 geltenb gemaä>t roirb.

(Unter Sit, 5 finb Eintragungen nur bann }u

betoirfen, wenn ein «nfpraa) auf bte b*bere
ffapital«entfä)5bigung nacb §. 2 be« ©efefee«

»om 21. JKai 1861 ober auf bie befonbere Gut-

febäbigung nacb §. 3 a. <>• O. gelterb gemaebt Birb.)

5) t. ©ejeitbnung be« ^ribilegium«, Vertrag«, bet Cet»
(eibungflurtunbe »c, bqiebungemeife be« fonfrigen

prioatrecbtlicben Xitel«, auf n>ela)en ber ünfprud)

auf Steuerbefreiung ober • öe&orjugnng bem
Staate gegenüber gegrünbet tortb.

b. Ob bie jn 5a bejeidjnete Urtunbe im Original

beigefügt ift, ober, fall« bie« niebt gefebeben, no
ba« tejtm fieb befinbet?

c. befonbere Veftimmungen u>egen ber (Entfd)dbigung
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für He neu aufjulegenbe ©ntnbfteuer in bem
©ertrage et er $ribllegium (oben )u 6») etoa
entfallen fitib.

( Untei 9h. 6 ftnb dintragungen nur bona ju

bemirfen, Wenn ein Stnfprua) auf bie befonbere

iSntfcbabigung naa) §. 3 be0 «efefce« bom 21(tcn

2Rai 1861 geltenb gemacht wirb.)

6) a. 9ngabe ber anf bem ©runbftücfe urfprünglich.

haftenben Domainenabgaben.

(gelbbetrag. Benennung.

b. SJon bem urfprfina.lichen Domaiaenabgaben • be-

trage (6 t) ffob abgelöft.

c. Die grgen»Ärtig ju jatjlenbe Dcmalnenabgabe

betragt ned?:

d. ©etrag ber »cn bem ©runbftücf \u entria)tenben,

au« ben Domainenabgaben (oben ya 6«) a lie-

ßt [enterten ©runbfteuer:

ben . . ten

(Unterfo>rift.)

Der SBorftanb ber ftranlfurter CjueUmaffer'

leitung«-«ctiengefellfchaft bat fia) oertrag«m5fjig uns

gegenüber t>erpflia)tet. bie <Sntfa)äbigungen, »ela)e mir

für bie ©eftyer oon SBühlenmerlen unb ffiiefen unfere«

SSejkl« totgen t^ettroeifex (5ntjieb,ung be« bi«her be-

nu&ten jErieb« bej». SMfferunj.«»affer« in fallt ber

»bleitunp ber für bie gebaute ©afjerleitung erworbenen

Quellen feftfefcen, aufljujaf>len, nnb ift ju bem 3»ec!e

trat entfprea)enbe (Saution bei unferer £auptfa|fe

hinterlegt »orben.

9Gaa)bem bie granffurter Duellwafferleltung nun-

mehr feit mehreren Monaten im rollen Setriebe ift

unb ber Umfang ber bureb, bie Oueflenableitung ein-

getretenen ©a)äbigung ber einzelnen 'ütütjlentocrfe fia)

überfein lä|t, forbem mir alle tfRühleubeftyer. welche

bi« jefet ibre etwaigen (Sntfchabigungeanfprücbe bei un«

noeb. nid)t augemelbet haben, auf, fpäteften« bis jum
1. ©eptember 1876 ihre ©djabeneberea)nungen bei

un« einjureichen. ©pätere »a)aben«anmelbungen fSnnen

ton un« nia)t mehr berüchtigt »erben, nnb wirb e«

ben 93efa)abigten lebiglia) überiaffeu fein, ihre ber*

meintlichen «nfprüäje im SRea)i*wege weiter ju tterfolgen.

ffür bie »nmelbung ber (Sntfchä&igfanfprüche r>on

©iefenbefiecrn mirb ein fpäterer ^täcluftotermin an«

gefegt »erben, ba fiel? bie Böigen ber äDafferent jtehung

bei Siefen erft naa) einem längeren ^einräume mit

Sicherheit beurtheilen laffen. <S0 empfiehlt fia) jeboa)

and) biefe &nfprücbe, foroeit e« möglich unb nicht fa)on

gefä)ehen ift, balbigß anjumelben, bamit ber bisherige

3uftanb ber betreffenben ©iefen feflgefieüt »erben fann.

Gaffel am 6. $uni 1876.

»5niglia)e SR cgier un «btijf. be« 3nnern.

S8achfolgenbe Beranbetungen in ben tyrfoneit

ter ©tanbe«beamten unb bereu ©tittoertreter »erben
oer»ffentlio>t:

1) für ben Sürgermeifter ©tebert in Glider«»

häufen ift ber Sürgermeifter $cturia) X tj i e t in

3iegenhagea jum ©teltoertreter bei ©tanbc«»
beamten für ben ©ianbe»amt«bejirr Biegenbagm
beftellt;

2) für ben auf feinen lutrag feiner Function al«

©telloertreter be« ©tanbe«beamteu enthobene

»icebfiraermeifter 3ung in Saubenbaa) ifl ber
©ebreiner ^einrieb, Ääfe bafelbft gum ©teile er*

treter be0 ©tanbeebeamten für ben ©taube«*
amMbejir! Saubenbaä) beftellt

Gaffel, ten 6. 3uli 1876.

«önlglicbe {Regierung, «bth* be« 3iraern.

370. Der Kaufmann ftricbriä) Ötathmann \u

Gaffel hat um SKütfgabe ber für ben Unter • Igenten
Raufman f. ffi. (6. SRuntel epn hier }ur Qeförberung
ton »uamanberern naa) ben überfeeifa>en ^5fen bepo-

nirten Saution oon 300 Iboler nschgefucht.

mirb biefe« hiermit mit bem ^emerleu betannt

gemacht, bajj etwaige *nfprü<h«, melo)e ber «üefgabe

ber Saution enlgegengefefit ttetben Kunten, bahier mit
einer 02aa)roeifung bat über anjumelben finb, bag roegen

ber beglichen Anfprüche bei ®eüa)t .Klage erhoben

roorben ift. Harburg, ben 1. 3ult 1876.

Der Baabtfttt 3- ©, Ä eil er.

^rrfonal « (fbrontf

.

Dem praeiifthen SrUe Dr. ^Jrobft ju griebemalb

ift bie commiffaüfa)e Sermaltung ber ftnidmuntarjt*

©teile be« Greife« ^trtfelb übertragen »erben.

Der ©tation«.»orfteber II. klaffe Woth ju i'ang-

©5n« ift in ben «ubeftanb »erfefet nnb ber «fireau-

«ffiftent griebrio) »erebau hiwfelbft ift jum »errieb«,

©ecretair bejteüt ttorben.

©er fett m arten in gleicher (Sfgenfa)aft: ter

©tation«'flffiftent g auf er t»on ©ieffen naa) ffiabern;

ber @tation*'%fftftent Drangenftein von Nauheim
nach ®nnterflh*uf*n unb ber ©tation««<lffi|"tent Set? mit t

oon @urrter«haufen naa) Cang*0dn«; (edlerer unter

commiffaTifcher Uerertragung ber ffunetionen be«

Station« -Corfteher« bafelbft.

Die burch ba« Sbleben be« 05rfxer« ?erenj er«

tebigte SörfterfteQe )u 8ie!»egen, in ber OberfStfterei

Oberntirchen , ift bem \am fföifter ernannten forfiber«

|orgungeberea)tigten 3äg<r^ Mennig jn_ Hohenholte,

ab übertragen.

fünfter, bom L «uguft b. 3.

Der «rei«bote SKeinede inÄtrchhain ift geftorben.

frferju als Beilage ber Oeffenttiche ftn^iger Tit. 68.

3nfrnicn*fl(bilbten fut ben 9taaai dner flettöbnliien Druifieue 15 9teia)<pfenaiac — Selagiblättet füx I «n* { 9»gc« V >
tmb fflr f unb 1 »ogoi 10 »ria)«pftnnTflt.)

Kttißfrt bei «öirifllid)et »egieTung.

(•fftt -r «eorntft tn ber *»f- n»b «B«tftniaui-»ua)krtt<f eret
.1:'..

*. vr-
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Wmtßülaft

.V 35 «iHjojoK'n Olithood) Den 16. 3uti 1876.

3 nb alt ber <8efefr» Sammlung für

Da« Ii ©tüct ber ©efefc» Sammlung, welch?« am
13. 3üU 1876 ju ©erlin au«gegeben mürbe, entölt

MUT
» 3Jr. 8427 ba« ©efefc, betreffenb bie Einführung bet

ÄreUorbnung com 13. December 1872 in ben @raf.
{^aften ffiernigerobe unb $totberg. iJe.« 18. 3uni
1876; unter

^r. 8428 ba« ©efe|, betreffenb bie ©efteuerung

be« ©emerbebetriebe« im Umberjiehen, unb einige «b-
oaberungen be« Ifilefefce« un-en Entrichtung ber ®f
»erbefteuer Dem 30. üWai 1820. ©om 3. Quli 1876;
unter

-Jtr. 8429 bie ©erorbnung, bie (fritfcbäbiaungen

ber ©trafanftaltabejmten bei ter ©efebäfttgung ben

<*efangenen augerhalb ber «iiftalt betreffenb. ©om
21. Ouni 1876; uub unter

>Hr. 8430 ben «Uerhöchiteu ifirlag com 21. 3nni

1876, betreffenb bie Errichtung einer fünften König'

lieben ©fenbahn • ßonuniffion für bie ©erroaltnng ber

Oftbabn mit bem öifce in Jljorn.

Da« 19. Stücf ber Öefefc« Sammlung, welche* am
19. 3uli 1876 ju ©erliu ausgegeben mürbe, enthalt

untre

Mr. 8431 ba« ©efefc, betreffenb bie *blö«barfeit

ber (Srbenjin«* unb Erbpacht« • ©erbältniffe in ben

©cor» unb ©ebnlclonien ber iirooinj pannooer. ©om
2. 3uli 1876;

flr. 8432 ba« ®efefc, betreffenb ben an ben Krön-

nijjfonb« ju leiftenben (£rfa^ für eie au« ber

bic Äöiiiglicb Vtcafifrften Staaten.

^errfebaft Schwebt jur 3taat«taffe flefloffenen ein-

nahmen, ©om 11. 3 .ui 1876;

Wr. 8433 bie ©erorbnung, betreffenb bie Sage«

gelber unb Weifetoften ber ©cbufcmannfcbaft in ©erlin

unb (Shar(Ottenburg, ©om 12. 3uni 1876;

Kr. 8434 ben «Üerböcbften tfrlag com 23. 3uni
1876, betreffenb bie (Srvicbtjn.; einer fect}ften König'

liefen ßifenbahn . Commiffion für bie ©erwaltung be«

©ergii'ch'üJiärlifchen öifenbahn- Unternehmen«.

Da« 20. ©tuet ber ©efefc'Sammlung, ©eiche« am
20. 3dli 1876 ju ©eilin autgegeben ©urbe, entölt

unter

«r. 8435 ba* Äirchengefeb, betreffenb tie buftäg.

liehe ©oitefbienft'Orbnung in ber ebangelifch'lutherifchen

Jlirche ber ©robin* §annober. ©om 2. 3uU 1876;
9lr. 843ü ta« Äircbengefefc, betreffenb einen »er»

änberten «bbrm! be« ^arjgeiangbucbei. ©om 3ten

3uli 1876;

•Dir. 8437 ba« Äircbengefefc, betreffenb bie ©eitere

©erbeffetung ungeuügenb betirter ^farrfteflen ber eban«

geltfch'lütherifchen Kirche ber 1>iooinj Jpannoöer. ©om
4. 3uli 1876;

Ott 8438 ba« Kircbengefefc, betreffenb Äbfinberung

be« ©efefce« »om 22. December 1870, betreffenb bie

Sßahlen ber Pfarrer in ber eoangelifcb»lutherifchen Äirche

ber fyrooin} $anuober. ©om ö. 3uli 1876;

9ir. 8439 ba« Mircbengefefe, betreffenb bie tirchliche

JErauung in ber ebangelifch'lutherifchen Äirche ber

©rooinj $anuooer. ©om 6. 3uli 1876.

Verordnungen und iBeFanntniacduttgen der (fcntral - jc. ?öfbörbett.

»71. «uf 3&«n »ericfyt oom 12. 3uni b. 3.
genehmige 34, K>fj bie ©ertoaitung unb ber ©etrieb

ber ©abnftreefen ©öttinaen » Ären«baufen unb palle»

SRünben ber ftöniglicb.n <irifenbabn«Direction ju ftranf«

furt a/JÄ. übertragen, ber ©etrieb unb bie ©ermaltung

ber ätreefen Diünteu»(Saffet mit bem in berfelben für

Rechnung ber iVa^tebura-ü'öttjen £atle «lieipjiaer Eifen«

babn'QJefellfibaft ausgeführten baulichen tinlagen au«»

fchlieglich ber Königlichen Eifenbahn Direciion ju $au*
nooer übermiefen, fomie tiefer Direction ber © trieb

unb bie ©ermaltuug ber ©ahnftrede ^orb^aufen*92ijcei

übertraaen »erbe. SMefer öttal ift burch bie @efe|}.

Sammlung ju »eröffentlichen.

©ab (km«, ben 15. 3uni 1876.

[ge<.j Sötlbelm.

*n (ge^J Dr. «cbenbacb.
bin Wfnlfler für $anb<l, (Bewerbt unb öffentliche «rbelten.

©orftehenben «üerhßchften örlal bringen mir hier»

burch jur öffentlichen Äenntnig.

Gaffel, ben 17. 3uli 1876.

«öni hliche Regierung, «bth. be« 3n«ern.

372. & mirb hierburch jur Äenntnig be« ^ublifum«

gebraut, tag bie Äaiferlichen X-c)t- unb Xelegraphen-

ftaffen angemiefen toorben ftnb, bie auger (Sur« ge»

i ßten Snberfcheibemün^en ter XhalermShtung mäh^enb

ber Dauer ber (£inlöfung«frift, alfo bi« tum 31. Suguft

b. J., ar nicht jnc llmmechfelung, aber in 3a^«nB
anzunehmen.

(Saffel, ben 10. 3ali 1876.

Königliche Regierung.
373. I. ©om 1. Suguft ab mirb bie (Einrichtung

ber „©oftaufträge" Berfuchameife babjn eroeitert, tag

biefelte, auger jur Ginjiebung bon ©elbbetrfigen , auch

jur ©orjeigung cen SBechfeln ©ehuf« ber annähme
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hu d? ben Sejogenen im inneren Serfebre Deutfa)lanbe

fcenufct »erben tonn. Sin jut Acceptbeforgung mittelft

Softauftrag ju »erfenbenber S3eä)fel barf ben Setraj

von 3000 «War! nicht übetfcbreitcn.

II. 3u ben i<oflauf trägen für Accepteinbalung ! cm mt
ein befonberee Formular in @ebraud). Dergleichen

Formulare .»erben \um greife oon 5 Pfennig für je

10 Stüd bei fammtlicbc« ^oftanftalten jum Serfauf

bereit gesotten. Der Auftraggeber bat auf ber Soiber«

feite be0 Formulare anzugeben:

ben tarnen nnb IBobnort bee Se>ogcnen,

ben Setrag bee ©ecbjeli«, wobei bie ÜWarffumme in

3al)(en unb in Sudftabeh auegebtüdt fein muß,
ben eigenen ( bee Auftraggebeve ) tarnen unb

«Beb,nort.

Die ÄuefüUung bee Sotbrud« bejfiglicb bee läge«
ber SäQiAfeit bee i&ecbfei« utfr bie Anaabe ber et«

toaigen Sßea)felnutnuuT t leibt tan Auftraggeber an

beirageflellt. Der unbetrudte lijeil ber SHüdfeite bee

germulare bient jur Aufnahme etwaiger Seftiatmungen

bed Auftraggeber barüber, ob ber Sofiauftrag nad)

einmaliger vergeblicher Sorjeigung an ihn jurüd, ober

an eine anbere $er|'on meitergefanbt, ober einer jur

^retefierbebung befugten ©teile übergeben toerben feil.

Sur folaje gäüe genäsen bie Sermerfe: „Sofort jurüd",

„Sofort an N. in N.", „Sofort jum Stoleft". £u
fd)iifilid)en SDiittbeilungen an ben SJecbfelbeiogenen ift

bae $oftanftrage»3or»ular, »eldje« im galle ber An>

nähme be« «ßecbfeie in ben £5nten ber f<cft verbleibt,

niebt ju beiluden.

III. Dem ^oftauftrage ift ber jum $atdt ber An*
nabme vorjujeigenbe 8ikä)fel beijulegw. Die gleict»«

»eilige Seifügung niedrer er iUectfel, fotoie bae

beilegen von Sriefen unb bie Bereinigung mehrerer
SofkuftrÄge ju einer Senbung ift unftattbaft.

IV. Der Auftraggeber bat ben i<eftauftrag tnitbetn

ffiedjfel in oerfd)lcffenem Umfcblage unter Sinfcbrelbung

an biejenige Softanfialt abjufenc-eit, t»cld)e bie Üccept«

einboiung betoirZen feil. Der Süef ift mit ber "äuf-

febrift „Scftauftrag" ju »erfeben. Se genügt, trenn

bie «uficbrift lautet:

^oftauftrag nach ... .

(Warne ber Seftitiimunge Softanftalt.)

Ueber ben $epauftrag wirb ein (£trtUef«run^dfci/ein

erteilt

V. Die Sorjeiguna. bee Seftauftrage unb bee bei»

gefügten SSecbfeie erfolgt an ben fiJecbf elbe jogenen
feibft, ober an beffen Seoollmacbtigten. Sie be

Doüraädjtigt toirb bleibet, foferu ter Belogene niebt

bei ber Seftimmunge « ^oftar.ftjlt eine im Sefcnberen

auf bie Annahme ton SJecbfeln lautenbe SoUmacbt
niebergelegt bat, »eftfeitig jebe folebe Serfon angefehen,

toelcbe jur forpfangnabme bon Sinfcbreibfenbungen
für ben Sejogenen berechtigt ift. An Sonntagen unb
an gefefclio)en Feiertagen finfcet bie Sorjeigung »on

^oftauftrfigen niebt ftatt.

VI. Die Annahme bee SBecbfele mujj bureb ben

Sejogenen ober beffen Secollmächtigten auf bem ©ecbfel

fcbriftlicb gefa>eb.en. Die Annahme fann jid? aud) auf

einen Ztyil ber Summe erfireden.

Die Seigerung ber Unterfa)tift gilt ale Scicbtannaljme.

Der angenommene Sttetibfel »tro oon ber «Be<

ftiaimunge»Seftanftalt ungefaumt an ben Auftraggeber

in einem Umfoblage unter Sinfa)reibung jutüdgtfanbt.

vil. Der erften Borjeigung bee i<oftanftrag« unb

bee ©ecbfelc folgt, wenn biefe oergebtio) gemefen ift,

naä) fieben ia ,lm eine jtoeite iüorjeigung, falle niebt

ber KuftragHeber bureb einen Sermet l auf ber iXüct>

feite bee ^Joftauftrag* gormulare ein anbermeitef Ser*

fabren oorge}cia)net bat.

V1IL $at ber Auftraggeber auf ber ftücffette be«

^oftauftrag« Formulare niebt anbere ißeftimmung ge«

troffen, fo finbet, menn ber Sejcgene nietet ju ermitteln

ift, oter toenn ber Sejogene bej». beffen Seecllmäcb'

tigter bie «nnabme eermeigert, bie iKüdfenbung bee

^oftJufiraAe nebft «Bect/fcl an ben Auftraggeber ftatt.

Sei oermeigerter Annabme tritt bie ftüdfenbung un-

mittelbar naa) ber jmeiten Sorjeigung ein, »enn
ber Auftraggeber nia)t bie Wüdfenbnng nad) einmaliger

Sorjeigung oerlangt b,at.

IX. Der Auftraggeber fann »erlangen, ba| ber

^oftauftrag nebft bem SBea)fel nad? einmaliger »er»

geblio>er Sorieigun^, nacb einem innerbalb Deutfa)«
lanbe belegenen Otte uatbgefatibt ererbe. Diefe«

Serlangen ift unter Angabe einer coüflänbigen «weiten

«treffe bureb ben Serraerf „Sofort an N. in N." auf

ber tKüdfeite bee $oftauftrag Formulare awjuorüden.

Sine foldje fßeiterfenbung findet toftenfrei ftatt. Die-

felbe gefdjiebt unoerjü„licb, unb jmar, gegebenen gatlee,

mittelft <Sinfa)reibbrtefee an b.e betreffenbe i'oftanftalt.

X. «Bünf^t ber «uft a^geber, baß ber ^eftauftrag

netft iIBecbfel nad) einmaliger vergeblicher Sorjeigung

an eine jur Aufnahme von ajea)felproteften befugte

"i3erf»n jnm Sehufe ber ^rotefterbebung abgegeben

oerre, fo genügt ber SermetI „Sofort jum ^roteft ',

ebne tag ee ber namentlichen Sejctcjmung einer foleben

^erfon beoarf. IV it ber Seiterfer.bung bee ^oftauf*

trage nebft ffied)fel an ben betreffenben "Wotar, öe-

richttoolljieher :c ift bie Obliegenheit ber ^oftoeiroal.

tung etfüüt. Die ^retefttoften bat ber Auftraggeber

unmittelbar on ben drbeber bee $rotefted ju entrichten.

XI Sin mit bem Sermert „Sofort jum $rcteft"

vetfebener ^oftaufttag mir» aua) bann un»erjüo.liä)

jur ^rotefterhebung befördert , wenn er bei ber erften

Sorjeigung nur tbeiimetfe angenommen toorben, ober

menn ee — gleichviel cue tvelchem ®runbe — beim

erften Serfucbe nia)t gelungen ift, ben Softauftrag über*

hauvt jur Sorjeigung ju bringen.

XII. Die Gebühren für einen Softauftrag jur Se<

forgung bee 3Bea)felacce»te befteben aue folgenben Sägen

:

) bem $orto für ben ^oftauftragebrief mit 30 ^f.
b) ber ©ebühr für bie Sorjeigung, ohne iRüd«

ficht auf biei>öh«bee©ed)felbetragee»on 10 «

c) bem ^orto für ben Sinfobreibbrief mit

bem jurüdgehenben Xöecbfel mit . . . . 30 -

jufammen . . . 70 ipf.
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Da« forte unter » ift »out Äuftr*i»geBer »otau«-

-.ubetatjien. Die Beträge unter b unb c werten bem
Auftraggeber angerechnet, fetale bie fRfidfenbung te«

blefcn »ecbfel«, ober be« ^oftauftrag« nebft «Jecbfel

ftottfinbet. IBerben iWtaufträge pr tyroteftaufnähme
abgegeben, fo bleiben bie (gebühren unter b uno c

«ufjer Änfafc

Xlü. Die BofbetWaltung tjaftet für bie Bef8rberung

eine* Boftauftrag« » Briefe« , wie für einen eiugeförie«

betten Brief. (Sine weitergebenbe »ernähr, in*befonbere

für rechtzeitige Borjeigung, ober für rechtzeitige SRücf-

cber IBeiterfenbung be* 'ißeftauftrage tiebfl Anlage

wirb nicf/1 ^eieiftet; aua) übernehmen bie ^oftanftatten

feinerlei Beipflicbtung jur Erfüllung ber befonberen

»orfcbr.ftm bet «Bea)felreebt«.

Berlin W., ben 18. 3uli 1876.

Der ®euerot«^oft meift er.

374. Hm 1. Auguft b. 3. werben *u Ittbfa,

©ächtet«*««) unb Birftein mit ben ^oftanftaUen ba-

felbtt vereinigte telearapbenämter mit befebränftem

Xage«b(enft in ©irtjamfeit treten.

tafftl, ben 21. 3uü 1876.

Der ftaiferlicbe Ober-^cftbirector {Riefen.

375. Wacbbeut in 9tr. 9 be« «eicb«gefefeblalte ba«

(Äef.fc über bie eingetriebenen fifilftfaffen unb ba«

<fit\t%, betreffen* bie Aränberung be« litel« VIII ber

©ewetbeorbnung, fowie in 3fr. 26 unfere« Amteblatt«

bie t>en ben $errn üeffortntinifteru erfaffene Anmtifung
jur Äu«fübrung be« erstgenannten ®efe|e« »eröffentlicbt

ift, rieten Wir namentlich an bie Borftänbe ber ®e<
meinben, in welken eine jafyreicbe Arbeiterbeeolferung

ihren ©otr.fnj genommen bat, bie Äufforberu"g, fia)

mit ben Beftunmungen ber oben erwähnten ©efefce

rea)t r-.-r traut ju matten unb ben aue ben beteiligten

ÄTeifen fia) !unb gebenten ilönft^ert na«) (Errichtung

foieber eingefrbriebenen $ülfefaffen jebe tlmulirbe Unter*

ftüfcung unb Odrberung zu %%t\\ werben jju {äffen.

Die fegen «reiche ©irffamfelt ber Äranfenfaffen

. gerabe für ben Arbeiterflanb, ift jlMl on »erfebietenen

Orten unfere« jjezitf«, wie zabtt.icbe frei gebitbete

Äaffen geigen, bl«l)er oon bem Beteiligten felbjt nicht

unterfcbäfct worben, aber aua) bie ©emeinben haben

aüe Urfaa)e, tiefen Qnftituten itjre befonbere Hufmert«

famteit jujuwenben, weit fie eine unentbehrliche <5r*

gänjung ber örtlichen Armenpflege Überall ba bitten,

wo tie gewerbliche (SntwicfelunA einer ©emeinbe eine

grojje Anzahl befifclofer 8eute jufü^rt, fo bajj ce ihr

fo)»« Wirb, ber gefeglicben f}filo)l ber Armenpflege

im toüen Umfange tu Aeultgen. ©erate in folgen ©e»

meinben bifeen bie eingetriebenen \ ülfafaffen einen

gewichtigen @a)ufe gegen bie au« ter ifreijügigteit er«

waebjenben ©efabren.'

B3ir tweifeln niebt, bog wo fieb biöljer febon ein

rid)tiged Berftäntnifj unb rege« Qntereffc für bie Au«»
bitbung fottt)er flranientaffen geigte, beren Borftänbe

au -1) tarauf Bebaut nehmen werten, bur«) Umarbeitung

ter Statuten fia) tie wettetet Bottbeile für bie ©er»

»altung \\\ fit^tm, welcbe tae neue ©efe^ aua) ten

aufl freier Bereinigung ber iDIitglieber fcrborgegangcnen

Waffen bietet, fobalb fie ben Hnforberuna.en be« &c
fege> entfprechen. Hber gerabe ba, wo bie Beftrebnngen

Weniger an ber ®(eiä)gü(tigfeit ber l^e ijrjalji ihrer

Beruf*genoffen fcbjitein, ift c« bie Hufgabe ber ®e*
me nrebebörbeu, b-tfen ^eftrebunaen ju ^ülfe tommen
unb burdj o:laij oon Ortfiftatuten bie Biibung einge*

fa)riebener |)ülfefoffen tu unterflüften.

Da;; folebe Sranfenfaffen nir^t bloß für einzelne
.Qlaffen, fcnbtrn fofern bie* tweefmäßiger erfc^eint,

aueb für bie @efammtb,eit ter geWerbli<*w Arbeiter

eine« Ort« gegrünbet werten fämun, barauf glauben

wir noch befonber« hinweifen &u muffe«.

Der nadjft.tMic abgebruefte ©tatutenentwurf für
eine auf ©runb eine« Ortefiatut« )u entrichtenben

eingefa)riebenen 4pülf«faffe enthält alle Öffentlichen

Srforberniffe, welche ta« @efefc oorfchretbt, unb wirb

al« ein Ünhalt für bie Auearbeitung berartiger Statuten

benufct werten (önnen. Da| bei Dielen Beftimmungen
flenberungen unb 3 u fä&e iuläffig finb . ift felbftoer«

ftänblia). Auch für bie Statuten oon Äaflen, bie au«
freier Bereinigung beroorgeben, wirb ber Entwurf,
abgtfehen oon ben Beftimmungen, welche auf bie Bei-

tritwppicht ber SWitglieter unb bie Beib,ü(fe ber «r«
beiteaebT Bejug hoben unb bamit gufammenhängen,
immerhin wefentliche AnbatttpunUe bieten.

Caffel, teu 13. 3uli 1876.

itönigliche Reg ierung, 8tbth. be« 3nnern.

Statuten
ber (ÜUvharbeita») Aranlenfaffe. — (Singefc^rie&erte

«)ülf«faffe.

§. 1. 9?aa)bem bie ®emeinbfbeb5rben bon

bureb Ort«ftatut »on bie Bitbung einer ein-

gefchriebenen apätferaffe für bie Arbeiter ber bafetbft

oefinbtichen (Xuch*) ^abrifen befa)(offen Ijaben , wirb

§ur gehenfeiti»en Unt(rftfi|)ung in flranfheitefäDen,

welch: eine oorfiber^ehenbe ArLcitöimfähigfeit jur ftolge

haben mit cem c-.i-. in eine Raffe gebilbet,

welche ben tarnen: (£ucbarbeiter)*
ftranfentaffe, eingefchriebene ^ülffltaffe'

führt.

§. 2. 3ut Xheilnahme an biefer Aaffe ift ieber

in ben bu|'i*>n (^ua)«) ^abritm befchäftigte Arbeiter

oerpflichtet, welcher baä feche}ehnte 3ai;r jurücfgelegt

unb ba« . . . . 3abr noch nic^t überfdritten hat, fo«

balb er länger al« 2 Söoa)en oafelbft in Arbeit fleht

uub nicht ben >Jcathwei« liefert, bajj er einer anberen

eingefchriebenen apülfefaffe bereit« angehört. 1
)

«Sr hat fia) bei bem Borftante ber Jcaffe unter

Berlage einer Befa)einigung feine« Arbeitsgeber« unb

b<« "JiacbweifeS feine« Alter« \u melben unb burch

Unterzeichnung te« Statut« bie Befolgung ber barm
enthaltenen Borfchriften ^u cr.fictem. Unterlägt er

tiefe Anmelbung rechtzeitig ju bewirten, fo lann et

1
) $itr tonnen aud) rotUtxt Scbinfjungtn unb anbrrt Vorauf

<

ft^ungen für btt Sbrllnabme an ber Jtaffe gefteflt »erben,

cfr. Irboa) 6 bt« <Btfe©e« »om 1. 3uni 1876.
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«on bei- floffe ju allen Babln^en , u^-ldjc bei red^t>

jeitigem eintritt ben ifjm ju entrichten getoefen Baren,

gleicb einem SNitgliebe in Änfprueb genommen »erben.

Ter SJorftanb ber Raffe erteilt tym eine Söefcbeiniguug

Aber feine tlufnabme unter gleit&jfittger Huebontigung

eine« Exemplar* ber Statuten.

§. 3. Sei «ufnabme in bie Äaffe bat jebr« Wit-

glieb ein <5intrltt«gelb ben unb aufcerbem

»ikbentlicbe SBeitrage in ber nacbftefcent bejeia)neten

g-tje )n leiften, Bel<te ber Äaffiter ju Anfang ieber

oebe erbebt.

Die UrbelWgeber finb berechtigt, He Skitrihe bon

ben JRÜglietern ber Hoffe bei ber am Sfidigkitetertninc

»orau*get}enbett eber bei einer biefem läge folgenbcn

¥obn;at)iung in «bjug ju bringen, »nn bie (Sxbebung

fammtltcber Beiträge bei bem Slibeitegebrr erfolgt.

Sie toS^entlidjcn Verträge betrage»

:

1) für alle, Belebe in einem älter

bon 16 bi« 35 Goaren fieben . . . oK
2) für bie über 35 $abre alten

SDiitglieber ,
«)

Äucb tbAbrenb ber Dauer ber ÄranHjeit in ter von

ber gaffe eine Unterftüfcung geBäbrt wirb, finb tiefe

^Beiträge ja jablen.

§. 4. Die ©efifter ber bitjtan (Inet)») Gabrilen

finb auf ©runb bei erlaffenen Ört«ftatut« oerpflcbtet,

für ieben ber Äaffe beitretenben oon ibnen b
c

i .
. a tei-

len Arbeiter einen B&cbentlicben >Juj^ugbeitrag oon

. . . e# ') )u leiften, aueb rem SJorftaube feten jum
eintritt in bie Äaffe berpfli#teten Hrbeiter red&tjeitfg

namhaft gu machen, ttibrigenfaö« fie für bie bon

bem bttreffenben Arbeiter felbft uia>t }u erlan^enben

Beiträge au« ber Seit cor ber «nmelbung haftbar

bleiben.

§. 5. SKit ber 4
) fßoa)e na.b erfolgter

«ufnabme erlangen bie SRitglieber ber Haffe «nfprueb

auf Unterftütung im oalle einer bureb Ortrantutig

eingetretenen borübergebenben ?lrbeiteunfäbig(cit, bei

Äthperberlefcungen, toelcbe einen lintfcbäbigungGanfprucb

gegen britte ^erfonen begrünbeu, letftet bie Äaffe jmar
bie fiatutenmäjjigen Untetfiüfcungm , tann aber beren

Srftattung «erlangen, fobatb ber ©erlefcte boüe <5nt»

fa)5btgung erb^alten bat.

Die Unterftüfcungen »erben nur geBäbrt, wenn
bie «rbeitJunfäbigfeit länger all . . . . Sage*) bauerr,

') J&Ict fonneii au* Unterf*eibungen na* Olapgabt be«

Ö)tf*le*t«, be« «3tfunbbeit«iuftanbl ober ber Srfa)äftiguitg

aema*t, aua) »ergebene Sfcitglitbernaffen gebübet »erben,
be» benen bie »eiiräge unb bie Unterflueungen »etf*leben
nermlri »erben.

») Dirfer Seitrag (ann nur innerba» ber Cßrenjen, »etd)t
ba« CrKftatut Fü r bitfe !8eftrag«pfli*t gejogrn bat , btfitmmt
»erben «nb bürfin biefe Beiträge na* $. 141c, »os. 2 ttt

®cfe»e« rem 8. vlpril 1876 ni*t böbtr ali bie Hälfte ber eon
ben Arbeitern felbft gu leiflenben *3ritraae feßgefef t weTben.

*) epä'tefitn« mit Ablauf ber 13. 2Bc<*e na* ber Xuf»
nabme mup bie Unrtrflii&nna einem Wttgliebe gewährt »erben.

n 9?ur für bie erfte 183o*e na* bem Cegfnn ber Ärant*
btft rann bie «ewäbrang einer «ntertiflbung au«Sef*tcffe i

»erben.

unb bie Dauer »on «Bo$en«) ni^t über»

fa>reitet.

0m ftaüe bie Untetftü(}ung in 9nft>rucb genommen
Birb, ift bem SJerftanbe ber flaffe »on ber (jWrautung

4ni»ige in macben, ber, foftrn rieft rodj ni tt gefebebtn

ift, geeigneten >
:

:. ? rte llnterfurbuug et? (^rtranfU-n

bureb ben für ben #affenbtrc;n angenommenen Krjt

Pfranlofet.

Die Unterftü|ungen betragen pro Xag:

C IC

(Sin •)

biefe« betrage mirb feboeb für tte Soften ber 4r>Ui(^.n

rk^anblitiig unb ber Ärinei-n, »elcbe bie »äffe unent«

gelilnb fteüt, einbebalten.

3m galle bee «biebene eine© SJittglteb« ertjiten

treffen Witm unb rninberi^brigen fiinber eit:e einmalige

Ikibülfe im v )faa)en betrage ber mö^ent'
lta)en Untetftflfcung, auf Belebe ber Berftorbene *n«

fbrua) rjatte.

Der ftnfprurb auf Unterftü^ung tann mit reQ>t(ta>er

fBhrtung Beber übertragen, wedf berpfanbet, totb mit

iBefcblag belegt vtrben.

§. 6. Die ^ttgtiebfdbaft erlitt bura> ben Xob,

bureb HuStiitt unb nu£fcbtieiuna.

Der Vuetritt a :« ber Haffe ift nur tuläffig, nenn

bei einem l^it^iebe bie Vorbebingungen für feine «uf.

nabme ni$t mebr oor^anbeu finb, ober ber -'lacbBei«

gcliefeit Birb, rajj er 3)2itglieb einer onberen tinge»

fa)riebenen ()fi(fitaffe gevorben ift. Die Hu9f«blt<&ung

lann erfolgen, menn ba0 Witglieo feine 33efcb&fttgung

in einer ber b,ieftgen (?u<b)' SaBiifen aufgibt, unb

nta)t binnen ÜRonaten bie flTbett Bieber

aufnimmt ober bat beim i&intntt in bie ftafjfe juläfftge

«Iter überfebreitet, nnb ber ißorftanb nia>t einmiüigt,

bog ti langer noeb J)<itglieb ber Kaffe bleibt.

sli' er in ,vpl
t
c ;'irb.Mt.-:tiang:'l« aufgebört bat, HKtt«

glieb ber Jfaffe w fein, unb binnen 3abre«friit Bieter #
eintritt, ift eon ber nochmaligen Cntricbtung be» (Sin-

trittSgelbee befreit.

«uetretenbe 3Kitg(ieber baben noa> für bie auf bie

«bmelbnng folfenbe ffioa>e ibre Beiträge fort ju ent»

riebttn.

SKit bem rTuefe^eicen aus ber Äaffe berlieren bie

aWitfili« r v uu 1 ftnfprücbe an ba» Vermögen ber Haffe,

baben bagt^en noeb innerbalb ber näcbften

Sßcebe« I0
) im ,laüe cer «rlranlnng Änfprua) auf bie

ftatutenmafige Unterftflljung.

*) Unierlttttungen «liifTen minbefttnl »äbrenb 13 CDo*tn
qeträbrt »erben, »enn bie KrbelMuirfclbigTeit nia)t friiber fbr

anbe rrrei*t.
7
) |>fn(l*tli* ber *6bt ber tägtieben Unrtrfliieungen

cfr. §§. II unb 12 be« <&efete« oom 7. Vpri! 1876.
8
) bat Qrfee grftaltet bi« ju -td bet feftgefebten Unter«

frü(iung tu bem angrgebrnrn ^wtdt \uxud ju bebalten.

*J tiefe SBeibülfe (ann bat jebnfa*r ber »ö*.entlf*en

Ilnrerflityiing betragen.
« 0

) ^(er ift bie im $. 5, alin«a 1 ber etatuten be(timmte
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§. 7. 3«« anbeten 3roecfea al* ju Unterflüfemtgen

erlranltrr SXüglieter, $ur Veiifälfe ton ^unterbliebenen

unb jur Decfun bct VetmaUuagtf'often bflrfen »eber

Vertrage bem ben 9Nitatie*ern erhoben »?rben, noä>

Vetttenbungen au* Km Vermögen b»r Waffe erfolgen.

§. 8. 3« itbrm fünften 3 .bi; bat Der Verftanb

tie n>affrfa>etnlii$e bei Verpflichtungen bec »äffe

unb ter ibueit gegenüberfiefyeucen einnahmen burtb

eine« Saciterftäntigen, welker bei ber Verwaltung

bei »äffe ntefct beteiligt in, abicbäöen *u (äffen, tat

<£rgebniji narb bem torgefebriebenen gormalare ber

«uffiebtebebarbe mitzuteilen nub *ur »enntniö ber

ISitglieber aufzulegen.

§. 9. «Uiatnl-ö) ift Mtt fä-nmtlidse liiunabmen

unb Äu?iab.n te« oerau?gfgangenen 3abre« bis fpa*

teftene ben 1. fipril »on ttm »aiftrer töetbnung ju

fteüen unb bem Vorftante tinjureirbea.

§ 10. Verfügbare ©clber ter Ätanfenfaffe türfen

nur bei effentlicben Sparfaffen ober ttie Oelber Ve«
»ormunbeter angelegt ©erben.

§. 11. ©ie äffe oirb burd) etr.en au«

IWttgUebein beftebenben Vctftanb »erttaUet, melcber

jugleieb bie »äffe gericbtlia) unb aujjergericbtlicb tu

birtreteu Ijai.

Die SKitglieber be# 4<orftante» werben »on ter

©eneral »Verfammlung auf bie Dauer ton

Öabren geaalt l ») SWttglteber beffelben

muffen ter 3*1)1 ber Arbeitgeber anhören, meiere nacb

§. 4 biefer Statuten 3 L"f^üffe J« ber »äffe au leiften

baben.

Die Vorftanb«mitglieber ©äfften au« iljrer ÜXitte

mit emjacber Stiirraenmeb,rc}eit einen Votfijjnben unb
einen SteUtertrehr unb fofern nitbt ein befolbeter

tfaffirer angenommen ©irb, einen Äaffirer unb einen

(EentroteuT.

Die Voiftantemitglieber Ijaben oncb, n-ub fcblauf

ibrer «Bablperiote tyre Munitionen bie yu n eintritt

ibjer 9?ac&folger in ben Voiftanb forijnoerfeb,en.

Sie finb ©ieoer mähbar.

§. lz. (Ein fültiger Vefcbtufj mirb bureb bie

Majorität ber Crftbienenen gefafjt, e« ift jerceb. bie

?3itnrirfung eou minbeftene Hei Vorftaube-IWitgliebern

erforterlicb. 3« {Jalle ber Stimmengleicöfccit ent*

fReibet bie Stimme be: .Vorftyenten.

fluefertigungen ber Vef $iüff : bes Verfiante« ©erben

com Vorftfcenben allein coü>gen; Uttunbeu jetorb,

meiere bie »äffe oerpflicbten follen, fo©ie Vollmalten

*ur Vrojefjiü&junA für bie Äcffe f\m eon minbeften*

brei VorftantO'A'iitglitera ju boUjietje« unt bebüvfen

ber VefctyeinibUng tea ©euieinteoetftantc«, bafj tie

utiterfcbriebenen 'jjerfoneii jur 3«'* ^Nitgliebir te«,

Vorftanbe* finb.

§. 13. «lebatb naeb Gcnftituirung te« ©oiftanbe«,

8ri£ tlnjufd)ü«en, ba tu «nfprud) fo lanae fortbauert, al«

bat TOitalltb tri feinem «inlri« »en 8lria)tn «nf«>nid) tnt»

Dtprtf

.

'») Olebt al« ein Drilttl ber ©limmen barf ben «rbeil.

gebern Jetoa) Im S3erf»anbt nid>t ringti

fomie Bei jeber in ber 3uf<"nttuufe|}unft teffelben ein'

tretenten lenberung, ftnb bem SBorftanbe ber Qemeinbe,

iu melier bie Aaffe tyrea 2in b;at, bie in ben Vo;»

ftanb geträblten Vcitglieter an^umelben.

Diefe inaieltung mu|j bureb bie Sßotftant»» Kit*

lieber in ^erfon ober bui rf? eine beglaubigte |a)riftlicbe

(Stflärung be« Vor^anbe« irfol^ea.

§. 14. Der Vorftono b^at für ben orbnuug«maB<gen

unb regelmäßigen Fortgang ber ikrmaltunA ter »äffe

sorge tu tragen unb bie \n biefem ^werfo nStbigen

Vefcblüffe entgüttig ;u faffen, fotteit nia>t but^ biefe

Statuten ober bie Vefttmmungen te« dtefe^ee com
7. «btil 1876 feine Vefctylugnabute bon ber 3ufttmmung
bed äuefeb.uffee , ter ©eneral »Verfam ralung oter ter

fluffidjt.-b-bvTce abbängig gemalt ift. Qoenfo bat er

bie oou bem Äu«fdpuffe unb ber (SeueraUVetfammlung

gefaxten ®ef$(üffe ^ur ^uefüb,rung ju bringen.

3ri«befcntere gehört \a feinen Obliegenheiten:

1) bie %ufnai)me neuer l'ütglieber;
. .

2) tie UeberB>aa>ung be« re^lmäsigen Eingang« ber

Beiträge unb ber Z^ätigfeit ber »affinbeamten

;

3) bie Sorge für bie Eicbei&eit unb torfebrift««

majjigen «nlegung ber «aflengelter, bie Vor.

tiabmc ton flaffenrebifionen

;

4) bie Prüfung ber Unterftü$ung*'«nträge, bie «n-

meifung ber Unterftü|urgen unb Veibülfen unb

ber Vefucb ter »ranlen, tuv ^tftftedung. ob ter

MortbCjUg ber Urterftü(}un hen gere<^tfettigt ift;

5) bie Vor'Webifirn ber jaferce.iKecbiiung;

6) bie ISinfenbung ber nacb, §. 27 1. c. ber Huf'

ficbt0'Vel}5rbe ju liefernben Jcacbmeifungen;

7) bie Einberufung ter ®eneral* Verfammtun,\ K.

§. 15. 3ur Uebeiroac^ung ber @efcb.äft«leitun8

bc« Vorftanbee roirr ein au« üRttgltebern be>

ftetjenber ilu«fc^u| *•) für bie Dauer bon

3ab.ren geroäblt, bon bem >*) J.it^lietet

ben im §. 4 biefer Statuten eitt>abnten «rbeit#lera

angeboren müffen. ($r ermü^t au« fei.ier l^tu einen

VoiHljenben unb reffen SteQbertreter.

IVitglieter be« Vorftanbe« tönnen nicjjt pgiacb

i^itglieber be« «nflfcbuffeo fein.

Öb^m l'egt ii.ebefonterc ob:

1) bie SKvibuutv^'ÄbVcrün,^ ber boa bem Vorfianbe

porreoibirten 3*b/te6>9(ecbnung nöt^geufatlO unter

3ujiebung eine« unbeteiligten Sacboerflontigeu

;

2) bie SBeftfciufjfaffung über bie au«f(b,Ue|upg oon

OÜtgßcbctMi

3) bie 3uftimmung jum *n« unb Vitfaufe oon

©runbeigentt)um unb $u feiner Verbi'änbung, ,^ur

Aufnehme bon Darlehen, j|ur ^rojeöiübrunj, fo>

meit rndjt etma bie &in}iei)ung rütfflinbiger Ve«

träge in (frage tommt;

4) bie Genehmigung ber bem Äaffirer )u gtirät).

»*) £)ie Silbung eint« 9(u«fa)utT« i\\ gtfcpmb nld)t un.

btbingt erforbtrlla). ?e(nt Sunltfontn lonntn ibci» »om
Borjianbf, «bell« »on ber «eneralceifammlung mit »trffben

»frten. , . ,

»») ©irb auf »ote 10 »emiefen.
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renbeii Vergütung unb bie Ceftimmung ber bon

ihm ju teiftenbeu (Saution;

5) bie ©enebuiigung bet boa btm Cerftanbe mit

einer »ranfenanftalt »egen ber Berpflegung ber

»offen*Tlitgliebev, fo»le mit einem %x\\t wegen

ber «ebanblung errranfter SHitglieber abge*

f^(offenen Verträge;

6) He BotberatbunA ber an bie ®eneral»83erfamm-
lang \u brtngenben Unträge.

«ufcerbem ift er befugt, jeberpit bon ber ©efcbSft«.

ffibrung be« SJorftanbe« <£infttr)t \a nehmen tmb ben*

felben auf Statuten SBibrigfeittn unb ^Haftnahmen auf*

merffam ju ma$en, bie feiner Unflat nach im 3n*
tereffe ber Verwaltung liegen. ©ibt ber »orftaub
feinen «ufforberungen feine ftolge, fo tann er bie

<5ntfReibung ber ©eneral* SJerfammlung anrufen.

§. 16. Die »eitere ©ertretung ber «ngelegenh>iten

ber »äffe bat bie ©eneral • ©erfammlung.
3ur Jheilnahme an berfelben ift berechtigt:

1) lebe« 2Ritgtieb, »eiä)e« großjährig unb im ©efty
ber bürgerlichen Ehrenrechte ift;

2) He im §. 4 biefer Statuten ernannten «rbeit-

geber ober ein Vertreter berfelben.

3<bet üiitglieb ber «äffe bat eine Stimme. Die
gleichartige Vertretung abwefenber Diitglieber ift nicht

jntäffig.

Witglieber bie mit ber 3ahlung bon beitragen im
SKücfftanbe finb, finb oon ber X^eitna^me an ber ab«

ftimmung au«geftbloffen.

3ebem «rbeitgeber fleht für fe »«) «r-
beiter, »ette au« feinem ötabtiffement ber Waffe ange*

tören, eine Stimme in ber ©eneraloerfammlung ju.

Vor ber «bftimmuug in einer Öeneraloerfammlung
»irb ber Umfang bei Stimmrecht« febe« anteefenben

«rbeitgeber« fefigeftellt unb ber Verfammlung betannt

gemaa)t.

§. 17. Die ©eneraloerfammlnng toirb bon bem
Vorftanbe alljährlich; minbeften« einmal einberufen, um
»on bem Vorftanbe ben SertCbt über ben Stanb ber

»äffe entgegen ju nehmen.

«ufterbem mu& ber Vorftanbbte ©eneraloerfammlung

einberufen, fobalb ber «uefebufi ober ber lehnte ftjeil

ber ftimmfdbigen Witglieber bie Verufung «erlangt.

Die Einberufung geflieht burä) eine minbeften« oier»

jehn läge »orber erfolgenbe öffentliche Vefanntmacbung
in bem (Jtreieblatt) unter gleichzeitiger «ngabe ber

©egenftänbe, »eiche iur Veratbung fommen »erben.

§. 18. Die Leitung ber Verbindungen in ber

©eneraloerfammlung ftebt bem Vorfi&enben be« »äffen»

Votftanb« ober beffen Stetloertreter $u.

Die ©eneraloerfammlung nie ber flutfebufi faffen

ihre Vefä)lüffe nach einfacher ÜJlajoritfit unb gibt im
{falle ber Stimmengleichheit bie Stimme be« Vor-
fifeenben ben «u«fcblag.

Vefcblüffe über Statutenänberungen bebürfen ietoeb

einer SWaioriÜt oon Jtel bet örfcblenenen.

1 «) £>ie Xrerftaeber bürftn toa)fttn« bie J&Ätfee ber ben
TOitgilttfrn btr Kaffc )itfteb(Rben Stimmen (abtn.

»ei ben ©ahlen »erben bie Stimmen ju fyrotofoll

gegeben, unb genügt aoeb hier einfach Stimmenmehrheit,

»äbrenb bei Stimmengleichheit ba« i'o»« entfcbelbet.

§. 19. Die ©eneralberfammlung befebliefet:

1) über bie $8be be« <5intritt«gflbe« ber »Sebent*

liehen Veiträge unb Unterftüfcunaw unb Sei*

hülfen ieboch oorbebaltliä) ber 3ufiimmmig be«

©emembeborfranb« unb ber ben tetyteren luftebenben

Siormirung ber »eitrüge unb Unterftü&ungen,

»enn nach bem 9Jecbnung«abfcbluffe be« legten

3abre« bie (Sinnahmen ber »äffe p ben ftatuten*

madigen «ufroenbungen nicht mehr ausreichen;

2) ob an Stelle ber Unterftüfcunaen eine Verpflegung

tn einer »ranlenanftalt treten foö;

3) über lenbeningen ber Statuten;

4j über bie 9ufl&fung ber »äffe, »eiche jeboch nur

mit 3uftimmung be« ®emeinbeisorftanb« erfolgen

barf.»»)

5) über 3Neinunge»erfcbiebenheiten be« 9u«fchuffe«

unb be« »orftanbe« unb über Sefcbmerben t>on

SKHgtkbet über beren (5ntfrheibuogen;

6) unb nimmt bie Bahlen be« »orftanbe« unb Hu«>

febuffe« bor.

§. 20. 3m gatle ber ÄuflSfung ober Sthli«6i»ng

ber »äffe burch bie obere $er»a(tunghbeh3rben auf

Orunb be« §. 29 be« ©efefce« com 7. «pril 1876

»irb ba« oorhanbene »erm&gen uuiichft jur Dedung
ber bor bem ^ntnmfti' ber fluflöfung ober Schließung

bereit« eingetretener Unterftüliungeverbflichtungen Oer*

ipenbet, ber oerbleibeube 5Reft p

beftimmt.

Die bei ber Hujlöfung ober Schließung ber »äffe

borhanbenen Witaliebev bleiben no<h für biejenigen

Gablungen öirbflichtet, »eiche fie im galle ihre« *u«*

tritt« )u leiften haben.

376. Xarif ber von btn 9)reu$ifchrn ftrmtnorrbänbfit

iu erflattinben «rwentfleäefoften. — «uf (Srunb be« §. 30
be« ^unbeftgefefee« über ben Unterflü^ung«»ohnfi|}

com 6. 3uni 1S70 ( »unbeagefeftblatt S. 360 flg.)

unb be« §. 35 be« flu«fü!>rung«gefe^e9 oom 8. ±Uivs

1871 (®. S. S. 130 flg.} »irb birrjuicb nad) fln---

hörung ber ^rooinjial.Cirtretungen (<£ommunal*8anb*

tage) ^olgenbe« beftimmt: .

1) Der fcariffah, mit welchem bie für bie 35er-

bflegung eine« ertranlten ober aibcit«unfShigen $ütf«*

bebürftigen im VUtcv oon 14 unb mehr J.V:;v::t ent*

ftanbenen »often einem $reu§ifchen tlrmenoerbanbe )u

erftatten finb, bi tragt für feeen Zag ber »erbflegung:

. für bie in ber Seroi«*eiaffeneinthtilung ©eilage

Litt, b be« (ftefefce« bom 25. 3unt 1863, be*

trrffeno bie Ouartieileiftung für bie bewaffnete

Wacht »äbTenb be« tfrieben«juftanbe« ( Ö. ®.
SBI. S. 644 flg.) in ber brttten bi« fünften

(Slaffe aufgeführten Ortftboften . 60 Pfennige,

> s
) »ei »äffen für bie Mut 2? * i t r o a« p f U<bt bt|tebt,

Ift }u einrm 8ffa)tu|ft ber »uftefuna e*i*et Wa|orität »en |tel

ber (Erfa)itRenen rrforbertfa).
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b. für bit ben beeren SerbifrClaffen

angebörenben Ortfcbaften ... 80 Pfennige.

Oiitit bitninter begriffen nnb befenber« ju

berechnen finb t>t< unter 2 erneuten ftoften,

fo»ie tie tfoften für geltefette Ateitun^ftüife.

2) Der Xatiffafc ber für bie notb»enbig geworbene

irjtti^e ober tountÄritli«he Vebmtlung unb Verpflegung

ber ju 1 gebauten Verfonen einem Vreujjifcben «rrnen*

«erbanbe oon einem unteren Vreujjifchen «rmenoer«
baute )tt erftattenbea Heften beträgt, mit tiinfcblujj

ber Äoften ber bem §ülfebetürftigen gereiften *rj«

neten, Heilmittel ic. tc fär ben Zag uno für alle Ort'

febaften gleicbmi&ig 20 Pfennige , ooreebaltlicb gleich-

wohl einer betonteren Berechnung unb l'iqaitirung er<

beblicbeT aufjerorbentlicber 2Re l?tauf».'ubungen, welche in

Venounbungflf&Uen cber bei febweren ober anfteefenben

Äranfheiten notbttenbig gettorten finb.

3) Der Sag, an meinem bie Verpflegung begonnen

bat, »irb mit bem lagt-, an meinem tiefelbe beenbigt

»orten ift, jufammen al« ein Sag beregnet.

4) Die obigen latiftföe tommen gleichmäßig jur

fcmoenbung, bie Verpflegung mag innerhalb ober außer-

halb einel Uranien« oter ftrmenhaufe« bewirft »orben

fein.

5) illle unter bie Vermutungen |u 1 unb 2 nicht

ju begreifenben Vermenbungen ftnb befonber« ju be»

rennen; bie« gilt naoeatlicb auch rä<fficbtli<h ber Koften

ber Verpflegung felcber Vetfonen, welche ta« «Iter

Den 14 «Jahren necb nicht erreicht \)c.h:u , ober nict>t

»oüftänbig orbeit«unfftbig finb.

8) Die gegenwärtigen Veftimutungen, beren dteoifion

»otbebaUen bleibt, treten mit bem 1. September t. 3«
in Kraft; mit bemfelben Zage tritt ber Zarif Dom
21. SKuguft 1871 nebft bei Vefanntmacbung com 3ten

Oult 1872 außer Geltung.

Berlin, ben 2. 3uli 1876.

[g«j.J Qtaf (Stile nburg.

Verftehenber larif »irb hierbureb »et öffentlich^.

Gaffel, ben )&. 0 'Ii 1876.

Königliche Regierung, meti). be« 3»nern.

877. Scacbbein ber <S$iff«mal(er Stuart 3 «hon
ju Bremen, für melden ber *u?»anberung« • $aupt»

Agent Soul» Vranbe« }u <5arl«bafen al« jpaupt-

Agent für ten b^iefigen iRcgierungebejirf cenuffionirt

»ar, fein Au«»anberung«gefchc»ft niebergelegt bat, ift

bem tc. Vranbe« bie Uebernab^me ber £>aupt Agentur

für ben ©cbiffftiufter 1 pect er 3$?"- »elcher ras

öefcbctft feine« Vater« unter ber bisherigen ftirma

fortfegt, für ben Umfang te« ijüftgen töegterungabe-

jirf« geftattet »erben.

Gaffel, ben 11. Ouli 1876.

Königliche «egierung, A6tb. te* 3nnern.

378. r.a Vejie&uug auf bie in 9hr. 28 be« Amt««
blatt« »«öffentlichte Anueifung be« fterrn fjinanj«

SRinifler* com 28. 9Jc5rj 1876, betreffenb ba« Ver-

fahren jur 0efrfledung ber Gntfchabigung« « Anfprücbe

für bie bi«tyer bon ber ©runbfteuer befreiten ober b,in»

fiebtlid? berfelben beoorjugten ©runbftucfe, wirb gemäfj

ber Vorfcbrift im §. 8, flbfafc 4 blerburch )ur öffent»

lieben äenntnit g.ebraüt, ba§ ber ^riflufibtermin
im Anmelbung ber <5ntf<bctbigung«'Änfpr flehe

fär fämmttiche Rreife be« ^egi rung«bejir!« Saffel auf

ben 1. ftebruar 1877 feftgefeftt morben ift unb
ba| bementfpretbenb bie Vetanntma^ungen für bie

einzelnen »reife burci bie ffrei«blStter be;m. bie oeren

©teile oertretenben Sffentlicben Vl&tter erlaffen morben

pnb. 6affel, ben 13. 3uli 1876.

fiönigli^e {Regierung,
Äbib,. für birecte Steuern, Domainen unb jjorften.

870. ')(aa)tem ber Sgent gl?riftian <5mil Der f (bo»
ju Orantfurt a/3X. bie ibm . geftattete $ü>ung einer

{»jupt'Sgentur jur Vermittelung be« Zrandport« oon

tuemanterern fär ben ©cbiffdmaller (Sbuarb 3$on
ju Vremen nietergelegt bat, mitb bie« unter Vejug«

nal^me auf §. 14 ber Verorbnung oom 22. gebruar

1^53 mit bem Vemerten jur öff<:ntlia)en Äenntniß

gebracht, ba§ etn>aige Änfprä^e an tie oon tem tc.

Derftbo» geftellte Saution binnen 6 SOtonaten, oom
ia -e ber Vetanntmao)ung an geretbnet, mit ber Vlaty

meifung t aruber b,ier an^umelben finb, ba§ toegen

fol.ier «nfprüdje bei ®erio)t ftlage erhoben »orben ift.

Ofa^ Ablauf ber beftimmten $rift tönnen Vnfprüa)e,

toelcbe an tie con tc Derfcbom hinterlegte Kaution

fär feine ®ef$äftdfü()rung al«
l

8u«u>anberung« {)aupt*

*^ent be« oa)iff*mat(er« (fbuarb J^on erhoben

»OTben, leioe Verücffi^tigung meb,r ftaben.

iSaffel, ben 11. 3uli 1876.

jRönuita>e Regierung, flbtb. be« 3Rnern.

380. 9(a$bem tureb 9iieber(egung be« 9ueroanberer>

iffpetition« • öefcbSft« Seiten« ber Birma IBu>(m
©tißer u. (Somp. ju Vremen bie bem injmifiben

mit Zott abgegangenen Jriebvicö. tRathmann ju

öaffel erteilte (Beftattung jur (Jäbrung einer $>aupt*

Hgentur jur Veförberung oon «u«n>anberern ffir ba«

genannte <££pebttion«»<Skfä)a
>

ft jurudgejogen unb bie

3urü(fgabe ber ju biefem ^ werfe hinterlegten Kaution

beantragt »orben ift, »irb tiefe o in @emägheit be«

§. 14 ber Verortnung oom 22. tfebruar 18Ö3 mit

bem Vemerten jur öffentlichen flenntuig gebraut, bag

etmaige Anbräche an ber Kaution binnen 6 Monaten,

oom Zage ber Vetanntmatbung an gerechnet, mit bem
3iacbu>eife barüber bei nn« anjumtlcen finb, ba| Biegen

tiefer ftnfpräcbe hei Bericht ttlage erhoben rootben Ift.

Jiarh Ablauf ber beftimmten $rift »irb bie ^imicf

gäbe ber Kaution an bie (iigenthämer erfolgen.

Sap, ben 18. 3uli 1H76.

königliche Regierung, S6th. be« 3ttnern*

381. Da« Dtrectorium ber beutfehen ftunfl* unb

ftunft.öe»erbe-Hu«ftellung in üTiäncben bat befcbloffen,

bie jnm jeberjeitigen (Eintritte in biefelbe berechtigenben

©aifon • Karten nicht nur an bie ©tubirenben höherer

Vi(bung0-8nfta(teu um bie f>älfte be« Vreife«, t. L
um 10 unb ö SKart fär bie Verfon (je nach ber

Dauer, fär »eiche bie Karten au«gefte(lt finb) ab}U'

laffen, fonbern auch an folebe e^üier anberer 5ffent>



lieber Unterrichts - ?tuft alten, bie Don ben betreffenben

iHectoren ober Schulucrftclnben für biefe S3er,:ünfiigung

befenbet« rofirciR befunben »erben unb mit einer

Legitimation bierfi&et oerfet}en finb.

Diefe örtleichterung foll ben bezeichneten Cattgorien

in allen bie AuSfteHung befa)ictenben Staaten ju ®ute

tommen.

3n ©eranlaffung einer un« t>on bem $errn üRiniftcr

ber ^elftlichen tc Angelegenheiten zugestandenen

tbeilung machen wir auf biefe Bergünftigung für ben

Eintritt ton Stubircnben unb Schülern öffentlicher

Unterricht«-Auftauen in tu genannte Aufteilung h»«<
mit aufmetlfam.

«off«, ben 5. 3ult 1876.

Äönigl. ^roomzial«Sa)ul«(SolleAium.
382. 3 UT Abhaltung ber jraeiten ( »raltif ch.'n ) Lehrer*

^tüfungim königlichen Schullehrer. Seminar in {(alba
haben mir letmin auf ben 2. October b. 3. unb bie

folgeuten Zage angefegt.

Diejenigen Lehrer, »eiche fieb biefer Prüfung, beren

Ablegung fruheftena jmei, fpfiteften« fünf 3atjre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hat, ja untergehen

gebenten, hoben ßaj bis )um 25. Auguft b. 3. bei ben

betwffenben $erren Ober- refp. ßrei« - Sä)ül»3nfpec.

tcren fchriftlich ju metben.

Der Reibung finb beizufügen:

1) ba« ijeugni& übir bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein geagMl bea Lofal . Sa)ul * 3nfbectore

;

3) eine oon bem flrramtnanben felbftftänbig gefertigte

Aufarbeitung über ein bon ihm felbft gemälzte«

Xhcma, mit ber SJetficherung, bafe er leine an»

teren , al« bie bon ihm angegebenen Duellen

ba&u benufct habe;

4) eine »on ihm felbft gefertigte 3«<hnung unb

5) eine ^robefebrift,

beibe (Sir. 4 u. ö) unter berfelben SJerjidjeTung.

<S« fleht bem Sraminanben frei, bei feiner Rei-

bung eine Prüfung in ben fafultatioen Lehrgegenftän.

ben be« Semiuar.Unterricht« ober in tetijenigen jjäcberu

vi beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei

ber erften Prüfung erhaltenen ^räbitate zu erlangen

ttünfeht

Seiten« ber $>erren Schul • 3nfpectoren finb bie

eingegangenen DJelbungen nebft Anlagen bi« jnm lften

September b. 3- an un« einzureichen.

Die jur Prüfung angemelbeten Lehrer haben A4
fofern ihnen nia)t eine anbete öeifung zugeht, am
2. October b. 3, Wittag 12 Uhr, bei bem $errn

Seminar. Director Schröter in gulba perfön-ia) zu

- metben,

3m Uebrigen nehmen mir ©ejug auf bie Prüfung««

Orbnung für $3olfefä)ullehrer :c. &om 15. October

1872, §. 10
ff. (5. Centtalblatt für bie gefümmte

Scbuloermaltung in Greußen, öctoberheft 1872,
S. 638 ff ). Caffel, ben 12. 3uli 1875.

königliche« Vro&injial'Schul'iiollegium.
383. 3ur Abhaltung ber gmeiten ( praftifchen

)

Lehrerprüfung im königlichen Scbuüehrer- Seminar
in Ädilüctitfnt baben mir Dermin auf ben 30ften

September b. 3 unb bie folgenbe« Zage angefeht.

Diejenigen Vebrer, »eiche fich biefer Prüfung, bereit

ablegung frubelten« gmei, fpäteften« fünf 3ah« nach

ber erften Prüfung )u erfolgen hat, }u unterziehen ge*

beuten, haben fia) bi« zum 20. "rluguü b. 3- bei ben

beireffenben Herren Ober» tefp. kTei«.5d)ul<3nfpectoren

fchriftlich ju meiben.

Der Reibung finb beizufügen:

1) ba« 3«ugnij$ »bei bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3<ruamfe be* Lofal- Sa)ul'3ofpector«;

3) eine oon bem (Sraminanben felbftftänbig gefettigte

Ausarbeitung Über ein oon ihm felbft gewählte*

Zhema mit ber 83erfid)erung, ba§ er (eine an«

beren, al« bie von ihm angegebenen Ouellen

bagu benu&t habe;

4^ tine oon itjm felbft gefertigte 3eid)nnng unb

5) eine ^robefobrift,

beibe (5Jr. 4 u. 5) unter berfelben 2Jerfiä)erung.

<£« fleht bem (Sraminaneen frei, bei feiner Witts

bung eine Prüfung in ben fafultatioen Lebrgegenfiänben

be« Seminar * Unterricht« ober in benjenigen 3Sü)ern

gu beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei

ber erften Prüfung erhaltenen ^räbifate zu erlangen

münfeht.

Seiten« ber sperren Schul < 3nfpectoren finb bie

eingegangenen Reibungen nebft Anlagen bi« zum
1. September b. 3. an un« einzureichen.

Die zur Prüfung angemelbeten Lehrer haben fia),

fofern ihnen nia)t ein: anbete ©eif-ittg ;ugebt, am
30. September b. 3., Vormittag« 8 Uhr, bei tem

jperru Seminar • Director Liebufcb. in Schlüchtern

petfönlict) zu metben.

3m Uebrigen nehmen mir *8ezug auf bie Prüfung**
Orbnung für 33oliöfchuUettter K. 00m 15. October

1872, §. 16 ff. (5. (Sentrat.^latt für bie gefamtnte

Sajuioermaltung in Reußen. Octobettjeft 1872,
S. 638 ff.).

Gaffel, btn 12. 3uti 1876.

Königliche« jSrooinziat.Stbul'3 ollegium.

SPcrfonal'iS^rontf.

Dem ftotftmefftet Füller zu Gaffel ift berÄothe
Aoler ' Otben »iertet klaffe oerliehen o»orben.

Der 9?egierung«bote öernharb ift »om 1. Auguft

b. 3> ab penfionirt toorben.

^ierjn ata Seilage ber Oeffentlia)e Anzeiger Hv. 59.

JJnfefttonageWöftn f»t bm «oum ^^^^^^§^ 1

j|)

I

^JJ}^
n
J

a

^ J*

8*'«3«blättw für 1 unb | »oge» 5,

9tebigtrt bei it«mflUa)a Stegierung.

• äffet, -"«tbrutf» InTer ^of- unb ©alfenb«n«-!Bia)bTtt<rttel.
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Wmtöblatt
»er Stbn t <t Heften gteflUtamt |g <I«ff<t.

M 36. «aigegeben 9Hitr»od) tauft, ttugufi 187G.

»cfdnnfmacbunften ber <fe»tr«l*efcdc*en.

III Scfanntmaftuna., krtrefftiit We lufeifurfft»«««

•on €ä)tibemümfn ter lfcaler»äprung. Born 12. «pift »»76.

«uf «runt> te« «rt>te4» » M« U»fln^e<«V« Mm
9 3uli 1^73 («eitb><&ef.'&bl. ©. Ü33) Hat Mt ;öunte#-

tatö bie nacbfolgenoen SMtimmungen (irtroffen

:

« 1. Die i
<&io|ebenftücfe ber Icaermibrung,

bit V«. JL Vi loalerflücfe unt alle fi'r-g-n, auf nio>t

meljr aU ^t«fctn eitb;rfci>eitemünjeR ter

Ibalermäbwng, meiere noo> gegenwärtig gefMjlicbe

ftaWunfttmittel fmt> ,
gelten tem 1. 3uni 18<6 ab

riebt ferner dl pefe&licüe 3abmna«mittel.

<5« ift bat}« tem 1. 3uni 1876 ab, aufjer ben

vit ter Cinlifung beauftragten «äffen, Wemanb ter«

tflicbtet, ruf« »'Amen m Sablung au nebmen.

i. 2. Die im Umlauf befineli<*en , in tem §. I

beieicbueifn Münzen werten in ter 3eit »cm 1. 3""«

bi» 3 t. «uguit 1876 T>on ten buta> tte tfantef.Senual»

btböteea \u bejtiitnenben Äafftn reiicnlaen 'Bunteeftaaten,

weldbe tiefe mn\tn aepriAt babm, orer in teren 9f
biet tlefeiben aefebtictee 3ab'ung«mittel fino, na* tem

im «rtitel 15 *r. 3 te» Wunjgeftbe« oom 9.

1873 feitaefe&ten ©ertbberbattniife für Wedmung te«

Deutfc$en Weid)« foioobl in 3a btu"A genommen, all

aueb ae^en Weidj«» ober i'jnreemün\en uma,'»e<bielt.

giai tem 31. «uguft 1*76 werten terartige Mün<en

an* an biefen »äffen »eter in 3abtung noa) jur Um<

»etbfelung anaenommeo.

6 S. Die tf-rrfiicbtung jur «nnabme unb \im

Umtaufe) (§• 2) fab-t auf tnriblöJjeTte unt antet«

al« tureb ten gewobntieben Umlauf im ©ea-i^t cer-

ringerte, ingleicbem auf berfätfebte «unjftutfe ferne

ttroentung. Berlin , ten 12. *pnl 1876.

Der 9teiä}«fani(er. [ge» ]
t. »i«marä\

äut «uefübrung ter »orftebenten, im sKftD^flefefe-

blatt 6. 162 publicirten, ^etanntmaebung mitt bier«

bureb |nr fffenttieben «enntmfe gebraut. taB unter ten

»ormn\efübnrn »eringunoen bie corbejeiebnften 1'iän^n

ta ben «Xonaten 3uni, 3uli unt «ugufl 1^76 innfr.

batb be# i*TenBifcbfn Staute« bei ten unten namb^lt

gemaebten ftajfen nacb tem feft jefeftten ffiertbecerbäitntffe

fcicobl in 3ablang angenommen, al« ouo> gegen Äeitb«»

bei». ?ante«münjro umgemecbfelt werten.

a. in Berlin

bei ber ©eneTal«©taat«fafl«,

ber €iaat«fcbi»lten • Tilgung« »ÄafTe,

ber «äffe ber ft&niali*en Direfiien für bie

©ernwltunj ber tirecten Steuern,

ben pau»t'6teueramt für inlant. Qfrgenftinb«,

tem ^aupt.eteueramt für au«lüntif<be Oeges*

ftänte, unb

ter unter bem öorfteber ter Winifteriat., »Äitah-

unb SJau'Äommtjfton ft«benben Äafje;

b. in ren Vroetajeii

bei ben Neuerung«' ^aupifaffin

,

bea «e^rt*»is«uP tf,inen in tfr ^rcoin i i>annoter,

ber t'anre«raff« in ©igmaringen,

ben Ärel«iaffen,

ten «offen rer «öntgli*en Cteuerembfanger «
ben iroclnjenecbletimig'toUf'f'n. ^annet-er,

SPeftfalen, Reffen • s
Jlaffjtt uno «bemlant,

ten 5Öe
(

Mit«faffen inten fcebenicüemfcben Vanben,

ben Jorftlaffen,

ben fcaupt.^cll' u. t £««bt' €,fuet5n,ter:l
' '

oW't

ten Meten« Soll« unb @teaeromtern.

©cuin, ten 2b. «prit 1876.

Xer ginanj«Winifter [^ej.] Campbaufen.

385. ffi a r n a n g. — Die biegen ?co\t-

täucler f). Oolbberg, sJleue ^rietri<bf«a§e 71, unb

War Uiever. 8<iecr .cbftrajje 204, ton tenen etfterer

f<inen t'oofeo ertrieb al« „i'etcer.e^emptoit". ter ante«

feinen Voojetetni b al« „Crfte« uno altefte« «otteiie»

jjefcbäft 'PreuBen»" in --Berliner unt fonfti^en 3eitungen

fortgfjefct anlüntigt, tetfaufen mit ber «e,eia)nung

al« „«ntbeilloofe jur ÄöniAl««* Drej|if(b«i Staat«.

Lotterie" oerfebciie ätbeine, »eld?e in ibrer i^erm unb

ten In bie «agen faUent^n Drulmorten bsn e<bten

5>oofen naibaettltet fino unt tem^ufolge and) al« folebe

ton ten Säafern angefeben roeroen, toie teren un«

jugebtnee SBii*merten ergeben.

tiMr ma<bfn tf«b<»lb aufmerlfam, bajj nur folo^e

Ücofe ed>t fint, toel<*e Unterfa)ri<t unb Stempel ber

„fiöoidl <b ijceufjijcben ©eneral • i'oiterie • Direction"

tragen.

tfaebbem übrioen« Türjlio> bureb recbt«fTä
r
tige« <5r-

tenntri§ eine« ^reufeifcben ®ericbtebofe« etn l'oofe^

bantler »efien betrüge« vi ®efä«AniBt"lrafe beebalb

oerunbeiU mereen ift, oeil er an ^erfonen auf tereit

SJerlangen nadb, Voofen ter 'JJreu&ifcten ietaat«-l'otterie

an ©teDe tsen folgen t'oofen «ntbei f betne, melcbe in

3orm uno Drudroorten eine MacbaVmu"« edjter Voofe

bilreten, seifauft unt bierourä) tie «aufer mit <hfolg

in ben 3rrtbum ber Seflbertangung oen edjten Veefen

»e-febt batte. fo tönnen mir ba» $ublltum nur tarauf

binmeifen ferrerbm fia) mit Ä lagen ou« «nlaö folget

^etrug«falle ntebt mebr tn unf, fentern an tie «önig»

lieben ©iaat«anmaltfcbafteR ju »enten.

Docb »erben »ir *nfragen, ob bei ScofebSublertt

y Googl



getaufte fogenoante freufifdje ffloffenlotterte-&ef>L

etpt flnb cier nictt. na* Verlegung berfttben $ unferer

<5hfl$t, auch, ferner gern beantworten, )una( fcldjc

Setmangen (eben tuicl et^clte unb häuft e t^eUflcrljcit

Bn« ariden baben , ein berto,ierTfd)e« SJetfabren »on

gooMincltro bo^'D, ta§ fic ton ttn in ihren «ntbeil«

fo)riil<n {Rannten ceoenammeta ea}tt t*o»fe eatttebef

gar nidjt kfa»M r ober über il»ten 8eß* an foUbea

ecbtrn @oo(ra binauegegetib tfpe«autbeilfa>eine belauft

batiea, ja ermtttela anb biefe 8*ße ieritf/ttidjer ©e-

ftrafarg jwjafubre«. m,«
iüetlm, Den 18. Quli 1876.

Äön-gltdje General- fcotter le-Direction.

<8f fannttnacbunßfn ber .©berbebörbftt.

388. Die neaeu (Joupon* ja bem dermal«

$eijoglid) SRaffaaifcben 4 pTocentigen Staatsanleben

ton 7,üOO.OOu «Bulben d. d. 30. September 1*62,

€erie II dir. 1 bi« 8, aeoft laloa* metben coai Iften

Cctober l. 3. ab bei bem SJanfbaufe fcer $erren

Vi. 8. b. SRetbftbilo & ©Sbne ju j&ianlfurt 0/2R.

ausgereicht rcercen.

<&« tonnen biefe Coupen« auch, barä) He Königlichen

Wea,ieiung«.§aupttaffeH aab bte «önigltcben iJejirt«»

$aupttaflea ja $amooer ( Virneburg anb Olnaorüct

bejogen roerten. ©er tic Qoupon« burd) eine tiefer

«offen berieten rcitl, bot terfelben bte oltea lolpa«

mit einem beppetten Scr jeictmffe ein^ureicbtn. Da«
eine öerieicbnl& reub, mit einer (Smpfangebeftbeinigung

terfeben, fc M Uid? juifiefgeaebtn nab ift bei ftuerettbang

ber neuen (gouponS Bieter abgnl.eferu. Formulare }B

tiefen ©erjfUbmffen fiab bei tea genanatea ^rooinjial»

Äoffen unentgeltlich ju ijjben.

Der Sinreicbmtg facr 6<bu(bberfd)reibangea beborf

ea $ur Srtangung ber neuen goupon« nur bann, a>ean

bie alten ßoupon«-8nn>rifungen abbanbea oetommea

fiab; ia tiefem gade fiab bie betrrffencea Dclumente

an ta» Äönigücbe iKeuerung*.fyäfbium ja ©teebubea
mittrlft befenbrrer (Eingabe einjurria)ea.

Die eatftebenbea ^ortofoftea b*bea bie (Smpfanger

ber neuen Soupon« <u erfefem

«Bteababea, tea 17. 3aai 1876.

Der {Regierung«. ^räfibent ». ©urrao. .

887. 3a Oem&gbeit gerreffener beetfter »eftimmung

biiagea mir unter ©ejagnabme auf anfne He <&a«

löfung ber aaf <Brunb te« ©efefie« »om 25. ftebruar

1 <66 emittirten Cmtbaler Jtoffeaanmeimugen betreffe« bea
*efanntmad?unpen bom 31. l'i'ai 1876 unb Pom Ilten

ÜHän 1876 (9. ©. pro 1875 ®. 105 nab pro 1876
©. 97) bierburCb jur öffentlichen Äenntnig, ba§ bie

mit bem 30. 3uni b. 3 oblaufenre Ginlöfungefrift

für ttegebaebten ftaffenanmeifungen bi« jum 30. Drcetnber

b. 3» tiefen £ag mit eingefdjlcffen. eiftretft fein fcü,

bergeftolt, bog tiefe Iben bi» babin neefc bei ber ftürft*

lieben euatibiapttoffe allbier in ten brftebenbea fiaffe«

fianben gum Uaitaufd) ge^en baare« <8elb gu präfenttrea

fiab, nad> bem 30. Decewber b. 3 ober ibte Wattig»

feit bcrlieren anb für bte 3nbaber bie in uaferea 45 e-

1«'
fanntmaebun^rn rem 31. <Kai 1875 sab bem 17. tRftr}

1876 eTBjSbntea Wacbtbtite umciberraflid) eintreten.

^ontewboufen, tea 22. 3uai 1876.

jür^l. ©^a>4^b.
N
aKiaifter.am. ^>a^frebl<V

fßhb bierbard) ceröffentUcbt.

«..I&offel, Pen 22. 3uli 1^76. «r* <^m

ttunj «tbeilrwr^ tei! Jam{U<nnon

Ortbt
ift MC »eftottunj

„ttodmaab" ja ffibten.

Caffel au 25. ^nli isiK ' *

V «egierang, «lb- bea 3«»etit.

889. te« «aifert anb fionlge TOojeftat boWT
^tti, lit «Q(rbS4ften L^Uffe« uem 26. 3uni tr. )tt

genebmUen gexubt, bog bae Im Streife (fijiSttege be-

legene Dcmanialgut 9{etra ter gleichnamigen @emeiabe
eiaeerletbt wirb.

(Saffel, ben 18. 3ali 1876.

» endliche Megieraag, Vbtt). bef 3nnem.

890. afacbJoUeabe Betanberanaea in bea $erfonea

ber €lanteebeomtea »erten berCfffntltdjt:

1) 3ür ben *ürgerme ft<r QoitUeb 0ud>« ja »rei-

terobe ift ber Kaufmann bietet cajeitft ten
15. b. INt«. ab jum etanbebbeamteB für ben

(gtanteeamtebejirt *iothrote befteflt roerten.

2) Än Stelle te« berftorbenen vSo.cnen SR a b e

"Dir. 29 ju 8uo(ea ift ber (Seien «ebfe 9fc. 18

bafelbft gum (Btanbeabeamtea für bea ©tanbe«-

amtebeütt Jut.1 n ernannt.

Gaffel, bea 22. 3uti 1876.

8onig(io>e fRegterung, «ttb,. be« 3nnem.

391. 3a Der. 167 be« «eiebe- uab Staat«. «n-

jeiger« bom 18. 3uli 1876 ift folgeabe »niebtiguag.

publicirt:

3a bem im 18. 6tüd ber ©efe^- Sammlung ab«

gebrudten ®efe, bom 3. 3ufi 1876, bie Steuerung
be« (Bemerbebetriebe« im Umberiieben tc berreffent,

ift §. 9, «bf. 2, 3. 5/6 flau „72/,, ober 144 Watt"
gn lefea: 72,96 ober 144 Maxi, meta)e bferbard) auo>

aa bicfer Stelle gar öffentlichen ftenatm§ gebracht airb.

(Saifel, bea 23. 3«U 1876.
ÄöMglidje IKeaierung,

Vblb- für birecte Steuern, Domaiaea nab ijorftea.

392. 3ur «bbaltuag ber iKeftcraie -iUütung haben

mir Xermm auf ben 14. December b. 3- ongeftfet.

Dieienigea @ri|tlio>en, liebrer uab (Sanbibatea ber

Xbeologte ober ber i'biiclcgie, »(14k Ü-h biefer $rü«

fuag iu untergehen beubfi^tigen , babea ftd> bi« jum
1. September r>. 3. fehrsfaieb bei an« ju neben.

Der üMelbung fint beizufügen:

1) ein felbftgefeiti>)ter lieben« lauf, aaf teffen Ittel-

blatt ber ccu flaut ige Ohme, ber Oeburtfort,

tas rilter, bte (Sonfeifion unb ba« augea*

blidliche AmMberbaltmg be« (Saubibatea ange«

geben ift;.

2) bie 3e«gBiffe Wer bie bi«ber empfangene ©djnl-

Digitized by Google



Semi*

' Ij^tlnhKTtttatl'.BUlinna unb «er We
•1» Ai ih.J.narti.li »t.Hnf nr.rfA.tl l>, «T
aogeteaien loeotoßqojrn, piniciegti»o^n wer
Hörprüfungen;

3) - etil .jjeugnifc be« jtrflanti;rn ©eraefefcten über

bie Hi^ertge Ibitipfeit be« «Bramtnonben im

(ffennia)en Stbuitienft.

Diejenigen , Belebt fein öffentliche« Imt beTlcifcen,

tjoben anfcertem einuireiä)en:

4) chl cmilicte* $ül}rung«atteft Mit

5) etil von tlitrm jur gübrung eine« Ditnftftea,efl

oereo}tiaten «rjte aufgeteilte« «tteft über nor*

malen äSrfunMjeitJjuftant.

Die Prüfung ftncet im Sibungffaole be8 unter*

jeiebneten Gotteg'Utn« ftatt unb baben fidj bie Gfpmi.

nanten, fofetn tbnen nid?t anrermeite tUeifung *ugebt,

an IS. Dfcember b. 3 , SMittcu« 12 utjr, bei rem Oer«

ftfeenben ber tyrüfunge.Cemmijfljn, $eirn i'rccm^ai.

ecbulrattj Äretf d?el (in reffen ^efcbaftaittnintr

cm Wentel fit. I), perfönlid? au adrett.

3m Uebriaen nehmen mir *eiua, auf tie fyfifuug«.

Otbnung für ffiectoren bom 15. C et ober IH72. (&
Centraibiatt für tie gefammte UnteTricbt«*$ermaltang

in ?reu§en. Octoberbeft 1872 ©. 644 ff.).

Gaffel, ben 2U. 3uti 1876.

«Bnigiicbe« $rooinjl*l.S<but«<5ollegiam.
39*. 3ur «bbaltung ber Prüfung ret 8<brtr an

SR utei faulen b^ben mir Keratin auf ben 7. De*
cember b. 3. onaefffct.

Diejenigen ®eif(ifaen, Caubibaten ber Iljtolcgie

ober ber $bilologie unb HoiietebuUeljrer, rect^e

ftet) tiefer Prüfung JU unterstehen beabfiJjtigen ,
bjaben

fUf bis |om 1. September b. 3* fd>riftlicb bei un«

m meiern, nnb jmar bie »iffenftbaftito) gebilbeten,

nedf nt(tt ale Sebrer fungirenben Äaubibaten unmittelbar,

bie im trat ftebenbeo wbrer aber bar* SJeramtelung

»brer $erren Ober* refp. Ärei«*So)ultnfpectoren.

Der Sföeltung ftob beizufügen:

1) ein felbftgeferttgter l'ebenelauf , auf beffen Titel-

blatt ber »eUftanbige «Rame, ber ©eburt«ort,

baß -fliter , bie Gcnfeffiou unb bat augenblidiicbe

ImMoerbiltuiji bc« ttonbibaien apgegeben iti;

2) bie Seugniffe aber bie bt«ber empfundene Sd)ul*

ober UniDerfitit«» ©Übung unb aber bie bieder

abgelegten tbeclc^if eben
, pbüologifa)en ober Se-

minar* Prüfungen;

3) ein 3eugnig be« juft5ntlgen SJoraefebicn über

bie buberlge Ibatigteit be« Qraminanben im

offentlicbcn Scbulbienfte.

Diejenigen, treldje nod) teln Üffent0o>e« Ärat be»

Öeiben, baben aufeerbem einiureio>en

:

4) ein amtliaje« Büljrung« • «tieft unb

5) ein bon einem jur Sprung eine« Dlenftfiegel«

bereo)ttgten «rrte auegeftelüe« »tieft über nor-

malen ©efuobbeitfjnftanb.

Die Prüfung finbet im Sifcunglfaale bei unter«

fl|Äibeo ber frflfrnigMFommiffion, flerrn ^rebinjial*

e: ctulratb * r c t f <S> e t ( in beffen' feeWfttjtMier an
SRontet *r 1) perfBnllo} ju mefben.

3m Uebrigen nehmen roir »eju* auf We Vrflfnng«-

Orbnnng fsr ftbjer an 9W' rtet ftbulen bom lb. Cc-

tober 1*72. (6. Centralbfatt für bie gefammte Unter»

riebt«* »ermaltnng in $reu|en, £)etobetb<ft 1872,

©. 640
f.).

<£a|]el, ben 20. 3nti 1876.
• *6ni.li<be« ^robin)Ul'6fbnl'Cel(egtnm.

Ml. 3ur «bbaitnng ber imetten (prafiifeben) Vfebrer*

Prüfung im R Smglidjen ödjuüebrtr * eeminar in #om.
kerg buben mir Xenntn auf ben 31. Tetcber t. 3.

unb o e fdffttei Xage MMflrn
Dirjentgen i'ebr<r , meltbe fieb biefer frfifung . beren

«blegung fräueften« jmei, fpatefken« fflnf 3abre na^
ber erften Prüfung \u erfolgen bat, ju untergeben

gebenten, baben fictj bis jum 15. September b. 3- bei

ben betreffenben $erren Ober. refp. Jcrei«.Sa)nl«3nfpee*

toren fa)nftlio> jn melren.

Der Wetbnng flnb beizufügen:

1) baj 3eugni6 über He abgelegte erfte ^rüfnng;

2; ein ^eugnil be« l'efjl-S>cbul-3ntprctor«;

3) eine oon bem (Jraminanren felbftitAnbig gefer-

tigte Aufarbeitung fiber ein ton ib,m felbft ge-

mablte« Xbema mit ber »et fieberung, bafj er

leine anberen, al« bie oon ibai annegebenen

Duellen baju benufet b«be;

4) eme »on tbm felbft gefertigte 3eia>nnng nnb

5) eine ^robefo>rift,

beibe {Wx. 4 u. 5) unter berfitben Cerftcberung.

$« ftebt bem (Sraminanben frei, bei feiner SNeU
bnng eine Hjrfifung in ben faeuttatioen Sebrgegenftfinten

be« Seminar* Unterricht« ober in renjenigen gclo>ern

ju beantragen, in benen er eine Steigei nng ber bei ber

erften Prüfung erbaltenen ^rdbicate }a erlangen mfinfa>t

Seiten« ber $erren Scbul • 3^pectoren fint bie

eingegangenen ^Reibungen nebft fnlagen bi« jum
25. September b. 3. an un« einjureieben.

Die jur Prüfung angemeibeten Vetjter baben fid?,

fofem ibren nio)t eine anbere Reifung }ngebt, am
31. October b. 3 ,

Wittag« 12 Ut?r, bei bem terra

Seminar. Dbrector DbmitJb in Remberg perfSnlltb

,u mrlben.

3m Uebrigen nehmen mir Se^ug auf bie Prüfung«*

Orbnung für $oitef<butItbrer :c. »om 15. Od. 1872

§. 16 ff.). (5. Gemralblatt für bie gefammte Scbul*

omoaitung in $reufcen, CctebeTb,eft lö72 S. 638 ff.).

Caffei, ben 12. 3uli 1876.

ft5niglicbe« 1$rooin}ial*So)nt*£oÜeaiiim.
80B. Der wäbrenb be« 2Rcnatö 3uli au«gefefere

Umtaufd) ber filtern auf 4; pCt. abgeftempeften

ScbulboeT(d>reibungen ber ^anbeffrebitraffe, xtbtb. VII,

gegen neue 4procentige Sdjultrerfcbreibungen ber

»btb. VIIL A. a. wirb nuntnetjr bei ber ßanbeefrebit*

(äffe mieber ftattfinten, unter (Veuuljrunö ber bUT$jeiebneten Kollegium« ftatt, nnb baben ftcb bie Storni

nanben , fofem tariert niebt anbermeite Reifung jugebt, unfere Setanntmacbung cum 18. 3Rai b. 3. beftimmten

am 7. December b. 3-, 2XUtag« 12 Ubr, bei bem »or* »ergütung.
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Um 1*«* titm grfultflwi SUntten unb *iu bto etfertttli*«« Seminar- anb lonftigen 3«»»W«

©erfebetieu I»t(u4e binnen cm ffio(hen bei bem unter-
tragen entgegen ju fcmmen, baben wir bie £anb*f*

frebittaffe weiter ermäßigt, einftwrilen ni*t nur bie

mit üiMabfdmitteu bi« mtnbeften« jum 1. SRarj 1879

fcerfebene», fenbern alle auf 41 *£t. abgeftem*

pelten ©(bulbterfdjreibungen, fofera fclt^e nidpt bereit! .

jur SRütfjablung fällig ober gefünbigt iuic, unter ®e»

wibnmg ber beftimraten Sergßtung mm Umtauft
jujulaffen unb biefen Umtaufa allgemein, feweit txt

Vorräte ber wr «lu#gabe beftimmten neuen 4»rocen»

tiaen ©dmltoerfcbreibungen reübt, in ©lüden ton bem Raufen (bei Oberaula) »erben btetntrcbu»cu «-/w » i-Y o
, ~T7>. - «„f»f„ri^rt fiA nunmehr bi« Htm ft. 1

$ei$neten ©<buloerftanb einreichen.

tranfeobero, öemünbea unb tfefentbal am 13. Juli

3. ftartbtgen, € * ea( '

jcrei«|ecretatr. viarret.

Der Pfarrer tfang. Der »ürgermtifter itlingelböfer.

SB waber um bte erlecjgte €<balfteOe ju

nunmebr bi« jutn 5. Äugufl
gleicbt» «apitalbetrag ber eingelieferten 4, proceutigen aufgefortert , fl*

SAultterfAretbungen ju bewirten. unter Vorlage

(Saffel, ben 1. Sluguft 1676.

Die Direction ber tfanbe«frebitfaffe.

tWfannrmatfmngen Der llnre rtrbört>cn.

Stttt. pt ben Kaufmann $einrt<b «raun *u

Weiter bat bie fluewa. brrun^e-ürptciiion be« Q3ilbelm

©tifier uno ßorap. ju Bremen um iRücfgabe ber

für benfelben als Unter.flgenten <ur öeföreerang bon

*u»w oberem na« ben ü^etfeeifdjen paicn beponirte

Kaution oon 300 Ibalern naibgefucbt

(6* wirb tiefe« biertnit unter tem ©enterten be«

tannt gemalt, ba§ etwaige «nfoiüdje, wei*e ber *ücf-

gäbe ber (Samion entgegengefefct w.'roen f.naten. bautet

mit einer "JUebmeifung barüoet onjumtlben ftae, bafj

wgen ter reiugli<ben *nfprüa)e bei ©triebt ftia„e

erhoben werben ift.

2Rarb«g, ben 27. 3uU 1876.

Der i'anbratb 3JJ ab et

897. Die Manuelle *u «ruibröbel, Claffe

*üayrtbal, »U bur* «bieben tbre« biebengen 3nbater«

erlecigt rootben.

(geeignete »cweiber um tiefelfce baten ibre TOeibunae»

gefu*e unter ibeiiügung eine« 3eugnifH ttjre» ttlaffen«

öorftanbe« binnen oier ©oben baljiet einjureiefcen.

i&aiTet am 19. 3ml »«'6.

flgt «ionfiftorium für ben WegterungSbewt QfaFfeL

baber« cacant g^worcen.

(geeignete iJeweiber um biefetbe baben ibre 2)iel-

fcuna«A«fu*e unter «eifüjung eine« 3eugnifff« töte«

Clafienoorftanbe« binnen cur ©e$en babur einju-

reieben. öaffa am 19. 3uli 1h76.

Stil fconfijtorium für ben «egierunft«bet,irt (SaffeL

3»9. Die britte ©CbuliteUe ju «ofentbal, mit

weiwer neben freier ©ob.ung uno 90 «arf für

Neuerung ein 3a|Jr|8e 'n 'cinintn con sJNart Oer«

bea ift, wirb com 1. eet>tember b. 3« ab »ocant

um biefetbe woüm il,re be«bolbi„en mit_

Oietju ol« »eilage ber Oeffentlicbe «njeiget «t. 61.

«e^rt bei «SntflliAe» «t«t»ntn|.

««ffel. -»tituat tu ... «*f'»«b BJ«lfe.baa«-*iiAbr«tfefeL

flöge Mi: erfcrberlicben bei ber

uatenetAneten ©teile \a melben.

»rtitesba* unter'm ^eriberg, ben 2*. 3uli 1876.

tHeibcTtdct c. D5rnberg'icbe ?Renlereü ffieigel,

401. »ei ber flaotifAen Cerwaltnn* foO bie Stelle

eine« im Jiedjnungefacbe auf gebildeten €tabt-@ecietacf

mit einem ^inimalgebalte ton 3000 i'iatl aU*

balb bejefet werten.

Cor ügli* geeignete, in«befonbere mit (Siolloerfor-

gun;i«fcban o rfebene, «emirber. weltbe ib« boUfianttge

Söefäbigung füt tiefe Steüe natb^uweifen oern B^en,

werben aufgeforbert, ibre Reibungen unter ©eifü^nng

ter BeagnifTe unb einer furzen Darft.'Uang be« t'eben«»

(auf« bi« *um 31. ttuguft er. tei uu« etnjurdcbiB.

Caffa. ben 29. 3uli 1^76.

Der ©tabtratb ber «eftbenv Äl5ffler.

eine« Unglücf«faUefl auf cem ©(beibenft-nbe ber Seconbe«

Lieutenant garl fiülbe m Süeganb.
Da« «nbenfen an ben beliebten, pfUtfiftretten Jfame»

raben wirb im SheAimenie ftet« erbauen bleiben.

Coblent, ten 28. 3alt 1876.

Da« OiPiia.Corp, oe« 6. Wnifcben 3nfa«terie.

SRegimeit« vir. btj.

Iii
-

SPt-rt'unal ^hrouif.

Der commiffarif*e Corfteber be« ^Joftamt« I. in

©cbmaltaloen , Ober» "ßoftcommtffarine &ebm, ift in

biefer Dienftftelle beftati^t unb jum ^eft • Director

ernannt unb

ber foft afjtftent Trebel ton ©bmattatbe« na*
aHriningen oerfeat worbc«.

Der Regierung«' »upernumerar 3«bann öbuorb

©oerj ift jum Äreiefeaetair bei bem «flnlgli0en

V!antratb«amte \\i Oerefelb ernannt werben.

Der »auflebe, ©aumeifter Öanbgrebe ja «äffet

ift geftorben.

Der ÄreiManbmeff« totbtt *n (Sentit ff* in

ben iRubeftanb berfe^t werben.

m J «nb , »Pfltn R,
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; u— 2M «7. 2»Ut»o$ ben 9. 1876.

JMfailt be« riefe«, ©efefrblatte*.

AjÄ)«« 15. ©tuet Dt» irtacV«-Ü*e|'rfcbla ttc «, tätigt I am
27. 3ult 1876 ja «etlm «u«gegebcu »urt>e, entbot unter

«r. 1137bUQktauntaiacbuuä, betreffent bie lieber»

eintuaft mit guxemburg u>ege» gegenteiligen Warfen«

ftbube«. SJom 14. Ouli 18 <6; unb unter

9ir. 1138 tit ©ffjnntmadjjng, betreffen* ben 9a«

tbeil ber SReid»«banl au bem ®e|'ammtbetra,»e oel ßeaer«

freien ungeteeften Notenumlauf«. Com 23. $uli 1876.

Da* 16. etile! be* SHeitti.öef :bblattei, melo>ei am
29. 3uli 1876 ju ©erlin auigegebe» uwrte, entölt unter

•Ur. 1 1 3L* bie Ueberetnlunft <B>ifä)en bem Dentf<ben

ificidje unb 9?u§lanb megea $erftelluag einer fcifenbabn«

«erbinbung jmifcben Bonenburg nnb ©arfebau. S3om

22./1Q. Apnl 1H76.

3nbalt ber «Defee.^amtuiung Tür bie

Äönittl. 9>reu$tfcbtn Staafen.
Da« 21. ©tftd cer &efe$ ©ammlung, n>el<ie« am

27. 3uli 1876 ju »erfin oulgegeben mürbe, entölt

rattr

Ih. 8440 ba« Oefee, betreffet bie ©efeirigana

einjetn r fU$H$er Abgaben nnb vc iftnn arn für ©cbnl-,

SommmaU nnb Armenjmede. 45cm 4. 3uit 1876;
9?r. »441 ba« ©tfefc, berreffenb bie «eretnterung

ber Orenjen einiaer Streife in ben $robinjen Ifreu&en,

Bommern, ©ttfefien nnb Saufen. SJom 5 $uii 1876;
9lt. 8442 bae <9efe(}, berreffenb bie Dednng ber

fftr bie tBeiterfübrnng unb Coßenbuna bei ©aue« ber

©tbra'jjriefctfinber <£ifenbabn eiforberlitben ©elbmittel.

S5otn 7. 3nli 1876;

9hc. 8443 ba« ©efefc, berreffenb bie CeTairlagung

nnb Ctybntu ber bhrecten ©taatlfieuern na$ lern

«Statljabre. Com 12. 3uli 1876.

Da« 22. ©tfld ber @tfe&« Sammlung, toelcbe« am
31. Ouli 1876 jn Berlin ou«gegeben rourbe, enn)filt

nnter •

9h 8444 ba« ©efefc, betreffenb bie Mobiliar-

generberflcbernng in fcem früheren Sflrftentb,um $ol}en«

joBem ©igtnaitna.en. Com 14. 3u(i 1876;

•3h. 8445 ba« ©efefe, befreffenb bie Settilligung

»on ©taatflmttteln jnr ©eftitigung ber bur<b bie $ocb«

toofler im ftrübiabr 1876 herbeigeführten »erbeermigen

unb gemeingefährlichen 3uftänre. Com 22. 3uli 1876.

5öefanatoiact)unflcn ber (Sentralbebörbert.
403. ttacb §. 6 Abfaö 2 be« ©efefce«, betreffenb

bie Aulgabe t>oa SRelcb«laffenfcbeirten Pom 30. SprU
1874(tieifb>®ef<feblatt©.40) ijat bie «ei^ßj^ulben«

Sermaltnng für befcb.ä£igte ober unbrauchbar gesorbene

(SxemftUTe »on ttei^ltaffenfcbt'inen fär Weo>nung be«

9iei<b« Srfa| ja leiften, Venn ba« oorgeiegte St&d
}U einem «bten 9iei4»«laffenfcbelne gebört unb mebr
an tie {)alfte eine« folgen beträgt Ob in anberen

3&uea au«uabmin>etfe «in ^rfay geleinet »erben rann,

bleibt ibrem ^flicbtmörjifltn (Srnrffea äberiaffen.

3ur «uefflbrung biefer £orfo)rift flnb son bem
iöuneeiratt)' folgenbe ©eftimmuugen befcblcffen »orben

:

tfimmtudje Weia>«« unb ^anb tifäffen 6>ben bie

itjnen bei ^a^unaen angebotenen befolgten
unbrano>bar gemoroenen ( einfcblie&lidt ber

na» ber befebaubten) HReio>«taffenf<beine, bereu Um«
tau febfi^i gleit 3meif<Qo« ift, anjunebmen, aber nio)t

»ieber aul^ugebtn, fonbem an ©ammelftellen (bie

9tri<b«'$aupitaiTe unb bie Ober^^oftlaffen, beUebung««

ueife bie Öeneral . ©taat«(affe unb bie {Regierung!»

be^iebungimcife «9<UTll«$)aubttaffen) abjufäbren.

©o(o)e 9tei(bitaffenfo>eine ftnb, auger »on ber

ffleicbi'Jpaupif äffe, auo) oon ben Borbe^i ebneten übrigen

«äffen gegen umlaufif&bige 9?eicbi!affenfcbetne ober

baare« (tfelb uui)utaufo)en.

Dagegen ftnb alle Anträge auf (Erfab, für iKeicb?«

faffen f Cheine, beren Umtaufcbfclbigteit jmeifeibaft ift,

birect an bie 9ietcr^«fcbulben « Ermattung in »erlin )n

rieten. Berlin, ben 24. 3!?ai 1876.

Der Sinan)« Sninifter Sampbaufen.
SBeranntmacfouagrrt ber ^bcrbcbftrfren.

404. Die ©tanbeebeamten flnb angetslefen, tsegen

be« 8u«bange« Den Aufgebot«. Söefanr tmadjunejen ;um
3oe(fe ber ^efdjiiefeung bie Oemeinbeoorit&nbe ber«

jenigen Orte ju requlriren, in melden bie S3eröffent-

lirbung ya erfolgen bat <5« ift nun .«läge über ©äumnli
eon Öemeinbeoorftdnben , namentlich auf bem platten

Vunte, in ber (Srlcbigung foteber Wrqufttionen gefübrt

unb jut 6prao)e gebraut morben, ba& nitbt immer fo«

fort nad> «blauf ber ^ublifationifrif) bie ^nrücf-

fenbung ber mit »efebeinigung über ben bemirften

4u«bang oerfebenen »efanntaadtung an bie berreffenb»

©tanbeibeamten erfolge.

3* nebme bieraui S3eranlaffung , barauf binju«

tseifen, ba§ bie »erjögerung in ber ^urüdfeiirunq, bie

größten Unjutragiicbteiten für bie <£b/f<bUefienben im
Otfoige bat, ba biefdben regelmSgig ben Zag ber äbe-

fcblicBung nacb ber für bie fublitation be« Aufgebot«

borgefo>riebenen ttnft ha «3oran« beftimmt nnb banacb

ibre •Sorbereitungen getroffen baben, bei nio)t pün(ttio>

erfolgter 3urüdfenbung jener »eftb.einigung aber einen

niebt oorbeTgnfebenben Aufenthalt erleiben muffen, in«

bem bie ©tanbeibeamten niebt berechtigt finb, ob,nc
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bie »efrbrinignno, be« terrrffenben •emeuibeborftflnbe«

Aber tie erfolgte ©eianntmacbung nnb aber ba«

in breiten.

Cfl toirt Mbalb ben ©emfinbtbor&anbrn bie pftnfb.

tiefte Crleblgung ber in Äefce ßtbenben SRequiplifinto

Coffel, ben 10. 3unt 1876.

Der Ober-fyafibent 0. Cnbe.
«05. gür bie Dauer be« Dem Äöniglicben tfanb»

ratbe, $ran Cornetiufl gn frilb« JU beroiHißenten

fecb«»ö<bigen Urlaube ift ber «öntglicbe Amtmann,
£err Stobbe au« Orb, \a beffen Vertreter al« Staat!«

Com miffatiu« für bie bifcblflicbe Vermögen»-Veraaltung

in ber Diöjefe $ul»a beftetlt »erben.

«äffet, ben 1. «uguft 1876.

ret Ober»$rafibeut ftrbr. <v Cnte.
406. 8efanntmaa)ung wegen SJu*r«irb"ns ber neue«

3in«(oufone }u ber etaanattltlbt ber »raeu Stelen

Statt ftr an ffurt a/flt. Mm 12. Kai 1816. — Sit
3in«crupon« ja ben Scbulbberftbreibungen ber oorbe»

jeia)neten Staate an leib/ Serie 1. 3?r. 1—8 über bie

>Jinfen Liir. F. (ür l\t Bett rem 2. 3anuar 18.6

bi« «übe 18^3 nebft £alon« werten bom 1. Sep-
tember 1876 an nnb über bie .Sinfett K. Serie L
ftt. 1—8 für tie 3<it «am 1. $uii 1876 Bi« incL

30. 3nni 1884 nebft £alon« »erben »ein l. TOarj
18 7 7 ab bon ber Äöniglicben »reiilaffe ju granf-

futta/JJJ.»Äbrenb ber übticbcn Dienftftunbi n au«gerei<bt.

Diefe Coupon« (innen nuttj bur<b bie «öniglirben

Megierung« . $aupifaffen , foroie burtb bie Äöniglicben

VejirH-JjSJauptfaffen in fcanncoer, Lüneburg nnb O«no»
brfld bejogen »erben.

Veim Vejug ber neuen Coupon« flnb ton bem

filgentljümer ober beffen Veauftragten bie alten lalone,

na<b ben Liter« getrennt, mit einen boppelten 4Jer»

jeiü)niffe nn bie betreffenbe «raffe einzureiben. Da«
eine Verjeid)mfj tritt, mit euer Cmpfangebef Reinigung

terfeben, fogleicb jurüdgegeben nnb ift bei ÄneQanbignng

ber neuen Coupon« roieber abzuliefern . über bie neuen

Coupon« unb Salon« bat beren ömpfänger Quittung

,u geben.

Formulare ju tiefen Verjeicbuiffen ftnb bei ben

genannten .Raffen unertgdttieb }u baben.

Der Cinmcbung ber Sä)ulböerfebretbuugen bebarf

ei jur Erlangung ber neuen Coupon« nur bann, menn
bie alten Coupon« »Anmeifunaen abbanben getommen

flnb; in bi<fem Sude finb bie betreffeuben Dofumente

an ba« ftöniglicbe tflegierung«.Vräfibium \u V3ie«baben

mittelft befonoerer (Eingabe emjmeicben.

Die entftebtnben tycrtolofiea baben bie Cmpfanger
ber neuen Coupon« ju eiferen.

V3ie«baben, ben 22. Ouli 1876.

Der (Regierung» • Vrfifibent o. SBurmb.
407. I unb Alierböcbften Crlaß be« Äaifer« unb

Jtönigfl TOajefiät oom 23. e. MM, ift genebmigt »erben,

tafc für Venu&ung ber bura) ©««felb im »reife
"

fett fuljreuben Dittrict«fira§e unb ber in tiefem Straten'

juge belegenen ftuttabiücfe, fiatt ber in bem Zarife

.a>o«i laBebM 1871 («mt«blatt de 1871 S. 78)

•) cen jebem freiaetrirBenen, aejutjrten resp. ge-

r^Ua<n ^fflrb, SKaulefel, Cfei eter *tu^ «inb«

b) non febem im Ungefpann geb/nben ^ferb, SÄaul«

efet, Cfel »ber Stüf? Whjbcieb . 6 Äei<b«pf-

e) ücn jebem Scbaof, ftalb, Scbtoein, Noblen, jetet

3iege

^YtTilSu^rroetleii
1

ton jftem ftubrmert (aueftblie§li<b be« Jwnbfubr»

mette), e« fei belabcn ober nnbelaben, neben ber

«bgabe ju II 5 Steübepf.

erboben »erben. Die« wirb bifrbnttb jur 5fFenttict;ert

ftenntni§ gebraut Conel, ben 25. 3uli 1876.

wönultcbe Regierung, «bttj. be« Onnern.

408. «Ratbbem ber $xtt »tarifter für bie lanb^

roirtbfrbaftlicben «ngelegenbeiten bureb Crlag oom 23ften

b. TO. s
3ir. 9^98 bem $etfrt*«©iefenbaunietfter Wittmar

«Biete b««Tfelbft, bei Dienflreifen fünftig

an Tagegelbern tä.lid? fedj* TOart unb

an^teirerofien'SBeräUiung oier.y Pfennige /ür bat
ftitometer t'anb»eg

petr ab, rt bot, fo »irb bie« mit bem Anfügen jur bffent»

lieben Äenntnife gebraebt. ba& e« im Uebrigen bei ben

bureb bie Cmgogementi-Cerbanblung oom 24. 9anu«
1870 normirten Äeife!o|ten»»ergütnng«fi6en (S. Imt««
blatt oom 3ab" 1870, Sir. 8, 6. öS) fein ©cwenfceu

bebält.

Caffet, ben 28. Quli 1876.
ßönigltd)« Regierung, «btb. be« Onnern.

409. '.Üad?rem im «nfo>lu§ an baJ @efe|.j)0t»

29. 3uni b. 0- (®ef. ®. S. 177) bnreb Oefeö bom
12. 3uli b. 3. beftimmt »orben ift, ba| bom lftea

rlpril 1877 ab bie fteftfteQuna, «3erau(agung unb Sr«

Hebung ber birecten Staat« • Steuern mtt ben in ben

§§. 2 nnb 3 L c borgefeb^nen 9u«aabmen nietet »ie

bißber für baf ftafenberfab.r , fonbexn gleiiifall« für

ba« Ctatejabr m erfolgen bat, bringen »ir mit
93e)ug auf bie §§. 5 ff. be« U«tet»abntru ®cfefirt

jur offentließen ftenntnii, ba| für ben 3eitraum com
1. Oanuar bi« 31. TO&r) 1877 bie für ba« ftalenber«

fabr 1876 benirfte Veranlagung ber birecten Staat«»

Steuern, namenttieb auo> ber ftlaffenfteuer, ber ttaffi»

fidrten Cinlommen[teuer nnb ber ®e»erbefteuer bom
fteljenten ©eruetbe nebft ben im Äßege be« 3uf(blag»

)tt benfeifcen einjtuiebenben Staat«: Abgaben mit aßen

3u* unb abgingen, meiste im Saufe be« ftaleaber-

jabre« 1876 eingetreten flnb, fortbefleben bleibt unb

in £eiua auf bie ;u eutiubtenten i£teuerbeträae ba«

be;cicbaete Uebergang«.OuartaI gan) al« cht Zbeil beft

Veranlagung« »3abre« 1876 anjufeben ift. G« fiabet

taber auä) bie Cinleitung eine« ^ e ll_am aticnfl»

nnb 9eetur«oerfabTe« in bem Uebergang«>Ouartale nur

blnfta>uicb berfeuigen Steuerbetrage ftatt, melcbe »abrenb



beffelbej na* gefeslicber «crf^rifl im Sege bcx

gangaftellung neu;m Cera ilagung gelangen. *

!

Raffet, Ml 29. Jali 18 «6. . - .j.w'v—Ä«n^»n^H>Kti«Timg #

SbU). für birecte ©teuern, ©tmainen unb Serftea.

110. *>oliiri- Verordnung, betreff«* ben

»«lauf ttnb bte tnfbemabrnng ber ©Ute, giftigen

t$arbn>aaren unb heftig »irtenten ©rognen unb Gbemi«

talien. — Dcacbbtm »ieberholt ^roeifei tarilber ent«

ftanben finb, ob bie Üierf ctjrtftctt ber ^ottjei-Cererbnung

com 31. mi 1873 (flmtebl. Jaijrg. fett, ©. 9t)
an* auf ben ©rofbanb:! mit ©iften unb heftig toir-

fenben ©roguen unt> Gbemitjlien Stmoenbung leiten,

beftimmen »ir auf ©runb be« §. 1 1 ber *tlerh$tbfien

»erorbnung com 20. September 1867 fiber bie Volijei.

»ermaltnug in ben neu enooTbenen ianbe«tb<Uen für

ben Umfang bei »legleTUHg«btjUi« Gaffet, »ie folgt:

©ie in ber »olijet. ÖerorMinng com 81. Wal 1878,

betreffenc ben JBeitauf unb bie ttufbrmabrnng ber

GHfte, giftigen garbmaaren unb heftig »rttenben ©ro
guen unb l&b^emifatien, enthaltenen «eftiramungen finb

auch ton ©r oßb^nblei n unb gabrifan ten giftiger {Jarb.

ttaaren ju beobachten, jeton) mit ber äKjggabe, bog

bei fcbriftlia) eingebenden Befüllungen auf bie er*

mahnten $anbel»artUel bie Giniieferung eines ©ift-

fcbein« na* »otf*rift be«§. 12 ber 9H|pif8erorbnung
B«m 31. «Wai 1873 nidjt erfort erheb ift, fofern bie

»efteUbriefe aU Selige be« ju fütjienben ©iftbud?«

orbnung0m&|ig aufbemabjrt roercen.

3nwiierbanblungen gegen biefe ©eftlmmung Derben
mit tsen tu §. 16 ber $olijei.»erorbnnng eom 31ften

2»«i 1873 beftimmten 6trafen geabnbet

9affeT, ben 2. «nguft 1876.

Ättoiglicbe Äegiernng, «btb,. beb «Jnnern.

411. Die bjefige Ä3nigltcbe fxaat«- unb (antra>irtb>

fcbaftlttbe «fabemie wirb mit bem gegenwärtigen €e-
mtfter gefcblcffen »erben.

Glbena i. %, ben 3. 3nfi 1876.

Der ©irecter ber ffonigt. ftaat«. unb lanb»frthfa>aft.

tieften «fabemie. Dr. G. ©anmftart.
119. ©ie ©orlefungeu beb ©inter.eemefter«

1876/77 auf ber Äbniglicben Cau.«iubemie beginnen

am 16. October, bie 3mmatritniationen am 5. unb

bte Ginjablungen am 9. October er.

©ie üMoungen gur Aufnahme haben fcbrlftlicb bei

bem nnterjeiebueten ©itrdor fpAteften« bie jum Soften

September er. }U erfolgen nnb bleiben na ebbet ein*

getjenbe herauf bejugllcfte ©efuebe nnberü(ffiä)tigt

3n Örotge ber neuen »orfa)riften über bie «ue<

bilbung nnb Btttfung für ben 6taatebienft im Bau«
nnb aJiafcbinenfad) com 27. 3>ni b. 3. finb von ben

ber SRelbung jur «uinabme bei^ufägenben 9iacb»eifen,

»eiche im §. 7. 1 ber SBorftbrtfttn für bie A&niglicbe

©au»«fabemie r>om 3. September 1868 r erlangt »erben,

nur no* folgenbe exfortetli*

:

1) ein 3rugnij} ber Weife »on einem ©bmnaftum
ober einer tRealfchuie I. Orbnung,

2) eine ©arfletlung be« Lebenslauf«,

8) einige auf ber «*nfc gefertigte freit ^nb-
jeia)nungen. .t

lT n-iio« r fütjr»

©ertlu, ben 2i. §uti 1876. ; i u: £sw
©er ©iredor ber ftflniglicben ean^ltabemie. Uwe*.
netanntmadbun$en t>tt llnterbrbörbcn.

IIS; i Durcb bie erfolgte 9Ueberlegung beft %a§*
»anberer'fffpebitinmv©efa)afr» non ttilbeün Stirer
uno Gomp. )n IBreaten »irb ber ten Unter« Sgcnten

39. Äaifer-'-ölutb «cSjn 1« Naumburg unb Diefe«

Qebiff ja Seibnarftn ertbjctlle «nftrag jur 8)ef5i>

bernng non HuSmanbexem nnb bej». bereu fioojeffion

hiermit iurüdge^ogen.

©ie« »irb mit bem Semerfen pr öffentlichen

flenntuiB gebraebt, baß etaaige lofpruebe, metebe ber

SÜifgabe ber bon obuer gfarrna bintertegtea Kaution

entge^eu gefegt »exten foüten, innexbalb fe*4 SKoaaten,

bon beute ab gerechnet, mit bem sJiaajmeii biet anjn«

mdben finb, ba§ aegen biefer «nfnräcbe bei 9efia)t

Älage erbeben »orben ift.

Öotfbagen , ben 27. Onli 1S76.

©er «öniglicbe t'aabratb fß e ber. r

All. gär ben am 21. ©eptember 1868 geborenen'

«uguft ^einrieb St ün*e( ja fßebibeiben ift nm Gr«
tbeilung eine« Weifepaffe« betjufe «ulvanbernng naa>

änglanb gebeten.

«äffet, ben 31. 3nU 1876.

©er ÄiJnialicb». ikntratp Sebran*.
IIS. ©ie bem eottlermeifter O. ©ottlob uj

Qotfmarftn burtt) SermitteXung bt« §an»t . «geaten

3obn öcb n einer gn Harburg unterm 2& Oanuac
1871 9tr. 466 eribeilte ©eftattnng«.Ur!unbe S»t »er.

mittetung be« Srantyorte non «umanberern »irb,

naebbem tc. ©otttob einer »ittbeilnng be« ©cbiffB'

erpebienten Q. jp. ^. ©etjrooer ju Cremen jufotge

feine Xbaiigteit at« Unter-*gent eingefteüt bat, hiermit

jurÜcTgejoge«.

©iee »irb mit bem Cemerten jnr fiffentlicben

ftenntnifj gebracht, bag etoaige Snfprücbe, melcbe ber

9täcfgabe ber non tc ©ebrbber tn Cremen bmter<

legten Gantion entgegen gefegt »erben f eilten, innet|aib

fett)« äRonaten, non beute ab gerechnet, mit bem 9caa>

»ei« biet aninmelben finb, bat »egen foIa>er Sbifprucbt

bei ©triebt Klage erhoben »orben ift.

Solfbagen, ben 22. 3uit 1876
©er Königliche L'anbratt} ffiecer.

416. 9tact)bem bura) bie am 10. b. IVts. erfolgte

WiebeTlegung be« «u8»anberer.Gr»ebition«.®efa>afte«

be« XBilhelm ©tifer unt> Gomb. gu Cremen ber

ton bem in)»ifct)en oerftorbenen j^aupt .«gen ten ff.

9iatbmann gu Gaffet bem Unter-« genten |)utma(her

«tarn Stenn t. ju ©chlfichtern crtheilte Auftrag )nr

Ceförberung oon SuCtoanbertrn juräefgejogen ttorben

ift, »irb bie« gemäß §• H ber Cerortnung vom 22ten

Februar 1853 mit bem Cemerfen jur öffentlichen

Äenntni§ gebratbt, b«6 etmaige «nfbtfic&e
fl
egen 3nrflcf*

gäbe ber für tc greunb hinterlegten Kaution binnen

feth« Monaten, oom Zage ber Cetanntmaa)ung an it*

rechnet, mit bem $aa)neife batüber bei mir anjnntetben



flttb. taf. »egen biefer

erhoben toorbcn ift.

«adj «blauf ber friß wirb, nenn InfprftAe ni$t
«b^fcen, bie ^urtcfgabe ber Kaution erfolgen.

ben 27. 3uli 1876. "in»f»
Der flonial. gonbrotb. 0- 8.: Älapr>ert.

117. ffüc ben flaufraanrt $eiirrtO) 9öraun yt
tBettet bat bie Süt«ttanberimg«-<ErpebitieH be« 83 ii beim

Ctifer unb Camp, jn Bremen um Ötücfflabe ber

für benfefbeo oll Unter*«genten \at »efitberung mr
Vu«u>jnberern naa) btn nberfeeif<$en $&fen beponirte

Sautioa bon 300 Ibalern naa)gefn$t.

<S0 totrb biefei tjiermit unter rem SSemerfen be»

tannt geuao)t, bafj etwaige »nfprut^e, mtldft ber iHütf-

gäbe ber (Saation entgegengefefct »erben rannten, basier

mit einer 9caa)meifung bar über aajnmelbeu (int, tag
roe

fl
en ber cejugii^en *nfprüd)e bei 0en$t «lag«

erbeben »orten ift

Harburg, ben 27. 3uli 1876.

Der 8anbratb, Di ab er.

418. Der Särgermeifler 3ci}ann Daniel Wüfce
ga <8ei«mar ift beute al« Orte-borftanb ber boRgen
Okmeicbe auf »eitere aa)t 3ab.re basier oerpfH$tet

»orten.

rg, ben 29. 3uti 1876.

Der «öniglltbe Sanbratb. $>o ffmann.

419. Die biefiqe etact. nnb f$ottjet»a<itmetfier*

e teile, womit eine fixe Qelbbefolbang Don 600 Warf
unb ein unfiänblge« ömlcnimen oon ca 100 Warf
pro 3^r »erbunben , ift bacant uab foü ebebalbigft

teieoer befegt »erben.
' Qualif icirte, berforgungeberec^tigte Wilttait«

^nbaliben, »ebbe Heb. not biefeibe bewerben »öden,

»erben hiermit aufgeforbert, ipre teSbalbigen ®efud)e

mit «nfc&lufj ibjer 3eugnif[e innerbalb bret tBea)en

anber Dorjulegen.
'

t, ben 5. «nguft 1876.

Der ©tabtratb bafelbft: WüHer.
Die $»ette @a)uifte(le ja Ä*ffelftaet mit

einem öhtTommen oon 900 Wart neben freier HB ob. nung

unb 90 Warl für Neuerung tfi erlebigt.

Betreiber um biefeibe »erben aufgeforbert, H)re

WelbungGgefufle nebft .ßnigniffen ai«ba(b basier ober

an ben $errn Pfarrer ttuUmann in fleffelftabt ein*

jnreicb>n.

$anau, ben 1. Suguft 1876.

Der ttanbrat$.
421. Die $farrfteUe ju We erfolg ift erterigt.

Oetterbet nm biefeibe »erben aufgeforbert, ttyre ©efua)e

unter ©eifflgung ber 3«ugnifje ibrer Oualificatton binnen

wer ©erben bei bem Patron, $>errn ©rafen gu $fen«

barg-Subingtii in Weesen, bei ©einkaufen, ein*

gureicien. Caffel, ben 1. »ugnft 1*76.
ttonta. gofiftorium fflr ben rtegier. . »eiirt gaffet,

Sperfonal « tfbrontf.
~

ernannt jint: Ap*ell*tion«gerla)tt • »ürcau-
«ffiftent £>arapf jum «ppeflation«geria)ta - ©ecretair,

amt«gerto>t«>t&ecTetair $nrttig tu ©pangenberg gnm
Ären?gena>t6'6fcreta-r bei bem tfrei^enebt ja Gaffel,

bie iKftbtefanui taten 3» ort in, ©rebe, $uba$,
$enrel unb Ungettitter gu »eferenbarieu.

«mt«gerio>teoote Äiftner ju öroßalmerobe ift i».

gleiober ^enftbaft an ba6 flmtegeria>t |u i'icbtenau

serfe^t

Jcrei9gerid)t«bote @a>inbc»otf ift mit SÖabr.
nebmung ber Functionen be« erften (S»erto>tebienere

bei bem Arei«gerip>t in 3alba beauftragt unb baburt|
eine JhreisgericbtebotfnfteUe bafelbft oacant geworben.

Ärei«4eiicbi«.<»efangenn>arter ©aujer ju Warburg
ift mit ^enfioa in ben Aubeftanb eerfe^L

«rat«geria?t?bote tPlll e <u >^ulba ift geflotben.

Der Ober.*egieruug«ratb ©Bellenberg bei ber

biefigen$roDin)iat*§teuer-Direction ift »um ^robtn^ial*

@teuer'Dtrector in SRünfter ernannt nnb bie babnrd)
erlebigte ©teOe be« Ober < 9tegierung«ratb>« bei ber
b,iefigen ^rooiajial . ©teuer - Direction bem bi«berlgen

«egiaungJratb «atbien in iltona beritten »ortxn.

Dem (Safteaan fi} t % 1 1 1 ga 86»enburg ift ber
«Tonen. Orten olerter «laffe mit ber 3abre«ial)l 60
»ertleben »orten. _

Der i?atfaieifier Gimer %a (Saffel ift ium
;
3ug-

füb/rer ernannt unb naa) Warburg oerfebjt werben.

Der ^abnuieiftcr <9rofe iu jtmraer«ro;c ift in

ben iKuljeftanb getreten.
^ j r

53 er fest murcen in gteiajer (5igenfa>aft: '.ber

©tatione - «ffiftent SDieüböff«r oon Warburg na^
grantfurt, ber Xelegnpbift ^uege con Gaffd naa>

Warburg uub bu Dilegrapb,ift © ^ u m a u n oon

tJranffurt nacb (SoffeL ;
.

Der ^oftfecretair £ngelb>rbt ift bon Oebtff
naa) (Saffel oerfe(}t »erben.

Der ^ebeO |. D. Äirfo>net ift |um Äegierangl.

Der bitbrrige Pfarrer «oa> ju Nabelt kaufen ift

jum Pfarrer in 3lieberb.cne, filaffe «W»ege befteüt

Der ärelebaumetfter «rnolb ju Rotenburg ift

naa) Gartbau« im ^eg;erungebe^ir( Danjig oerfeet un&

fmb bie ©efebäfte beffetfcen bem «reiebaumeifter Di 6*

mann )u Waljungen übertrafen »orten.

$ier}u al« Beilage ber Oeffentlia)e «Utydger 3h. 63.

für btn Kann ttter ge t»otjn Udjtn Dru4)eiU 15 Rritbisfeniriae. — SdagebUittn für i

unb für f unb 1 Sogen 10 Äeld)«p rennigt.

)

btebigirt bei Äbnigiid)« 9legieTun«.

anb \ Sogen 5,

«affel. - mttxudt in bei $»f. ii| S3aifenbaai'Sua)bri«cr<i.
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»fmtöblnü
»et &&ni$ lid>tn 9Ie g ier uitg |it CS äfft!.

J|? 38» 9u#gege(en Witt» od) ben 16. »ugufl 1876.

SBcFonntinadjunflen ber GeHtralbcbörfttn.
422. Cef anntma ebung, bte flutgab« »on 9?otei

bet »ffa)«6an! ju 100 Warf betrtffenb. — Qn naa)(ter

3ett teerten )Unfia)ft bei ter !Hetaj<? - pauptbani «oten

ber Äeicbebanf gu 100 UOiatt ausgegeben trertrn,

bereit Sbeftbreibung Dir naa)fit$enb jur öffentliche

J?cnntnig bringen.

©erlin, ben 6. «uguft 1876.

9?eiä)tbanf*£>irectortnm.

©efdjreibung ber -Jccte n ter Weidjfbanl ga
100 SRart.

de SBantnoten flnb 10.»» <5tm. ficcb, 16 Ctm.

breit, in blauem Äupferfiicbbrud! auf $anfpapler her-

grfteüt, treldjcö als IBafferjeicbea im?? unb rea)t« oben

bie ©ertbj abi „ lüu", unten bie «uebftaben „R. B. D."

enthalt

£)ie @a)au feit« jeigt auf hellem, reidjgemufiertem

Unterbrntt, beider ta brei gelber geseilt nnb ben

einem bunte! erjd)einenben ftanbe eingefaßt ijt:

1) in ber 3Hitte bie gutllocbirte ffiertbjabl „100"
mit ber in «eliefmanier ausgeführten Umftfjrift

„Ein Hundert Mark Reicbawährung", umgeben
ten Sfterfurft&bea in eier r)alotteie*formtgett

3a>icfeln unb feU euren Herl:

Reichibinkoote
Ein

Hundert Mark
zahlt die Reichabank - Haupikasae in Berlin
ohne Legitimitiong - Prüfung dem Kinlieferer

dieser Bauknote.

Berlin, den 1. Januar 1876.

Reichabank - Direcloriiim

. Decbend Roeie Hotth Gallenkarap llerrmaaa
Koch v. Koenen

2) (ln!l ba« ©Oppen be« SKut|cben «ei*»,

3) reebt« ben Äopf ber SKineroa in Weüefmonier,

umgeben ben Lorbeer« unb öictenjmelgen

,

barflber e5ä)Uber mit ber $e}ei<bnung „100 Mark
100", barunter längliche guillecbirte Stafetten

mit ber meifj erfa)etnenben 3aW n lü»'^

4) unten in SKettjtrucf ben auf beieen ©eiten bon

guiüodjttten Jrret«anfa&en umgebenen Sontrol«

©tempel be* Weicb«bant » Directoriurn« mit bem
Weicbjacler unb ber Urr.fctjTtft „Reichsbauk-

Directorinra",

6) al« 1K ahmen ein Ölechtfranb mit bem ©orte

„Banknote", al6 ftanboerjierung bie 3 a^
„100" in »ielfarber ©ieberljolung. Oben im
Watjmeu befinbet fia) ein ©tbtlb mit ber 3n*

febrift „Ein Hundert Mark", unten in Diamant»
febrift tie ©trafanbrob.ung

:

©er ©auf loten naa)madjt ober berfälfcR ober

nad)gemaa)te ober mfaicbte fia) »erfdjafft unb
ta ©etiebr bringt, mirb mit 3ua)tbau* nicht

unter gmel 3*hren beftraft

Die ftüdfeite jeigt auf guiUoctirtem Untergrunbe

1) in ber SRitte in einem breiten Wohnten jmei

Inieenbe geflügelte Äuaben, meldte einen flranj

galten, beffen 3unere« eine Stafette mit ber 3n»
Mark

febrift: 100 bilbet,

Mark
2) linfg nnb r echt« bie Ctrafanbrohung in breU

maliger ffiieberholung,

3) oben in «otbirüd jmelmal bie Kummer mit
ber Lilera (a. b. c. d.),

4) unten bte©erlhbejeichnung „Ein Hundert Mark".
«23. 3 " Stüdficbt barauf, ba & ,ur 3eit 36.73 i Xbaier

hleftge Äaffen«fcua>eifungen noch nicht jur ^räfentatioa

gebracht morben finb, tft befcbloffen morben, bie mit

bem 30. b. SKt«. ablaufenbe <Sinl5[ung«frift für bie

auf @runb ber 8anbe«gefe&e bom 24. 4Kai 1849 unb
29. 2Hai 1856 abgegebenen $>eriogltcb 6. 3». Äaffen*

Snmeifungen in 6tüc!en }u <£in Ibaler unb 3^a
Ibaler bi* )um 30. September 1*476, biefen lag
mit eingeföloffen , bergeftalt )u erflrecfen, baß bie ge-

nannten Äaffen • «nmeifungen unter
<

elufred)terb.altung

aller übruen ©eftimmungen unferer ©efanntmaa>ung

bom 11. Ouni 1875, wie feitber tureb bie ^er.toglia)

<B. Staatefctutren • tilgungefaffe hier bis )um 3(>ft;n

September b. 3- einjcbtiellia) umgetoufd;t toerben

tönnen, mit Ablauf biefer legten 0nft aber gäniüd;
mertl}l90 loerben.

Wettlingen, ben 22. 3 um 1876.

QcqifJL ©taat«»aRiniftertum, Ibtb,. b. &inanjen.

429. 3n ®ema|^eit getroffener {)3dfter »eftim*

mung Bringen mir unter Sejugnab.me auf unfere, bie

Sinlöfung ber auf @runb bee @efrge9 vom 25ften

gebruar 1866 emittirten $intt)a(er>Äaffen'8nmeifungen

betrt ffenbea Sktanntmoibungen bom 31. l'iÄrj 1876
nnb oem 17. 9Rar) 1876 (©. @. p. 1875, ©. 105
nnb p. 1876, ©. 97) Bierburm jur tffentlieben flenn tu ig,

bog bie mit bem 30. 3unt b. 3- obluufenbe «inlöfung«-

frift für bie gebotbten floffen^Hnmeiiungen bi« tum

30. ÜDecember b. 3-> ^Men Sag mit etngefebtoffen,

erftrettt fein fcü, bergeftalt, bog biefelbea bi« tatjia

n o i) bei ber gürftlicben etoat« • $auptfaffe aOb/ier in

ben beftehen t rn flaffaft unten jum Umtaufet) gegen baartf
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©elb )D pröfentirf n ftab, na# bem 30. Dec?mbcr b. 3.
ober it?T e @üitigfeit uert cren unb für bie 3nf)aber

bie in unferen Üffanntmochungen vom 31. SWai 1876
nnb bom 17. 9Mr) 1876 erahnten SlacbtheUe un«

tr ieterrufltd? eintreten.

©entersbaufen, ten 22. 3anl 1876.

Prftliä) e*n»or jburgif che« SMiHtjretium.

425. Tic mittel)! Wegiernng« • SBetanntmachung

com 12. Januar b. 3- jur Ginlöfung ber auf @runb
be« ®efe&e« bem 22. «pril 1863 abgegebener. Äaffen«

febeine bei ftürfteuthum« ffieujj Weiterer 8inic bie jum
30. tiefe« SKonot« betDtUtgte Siachfrifl tttrb mit SHücT-

fidjt barauf, tu) bi« |efct eine gröjjere «njahl bon

Äaffenfcheinen noch niebt jur Ginlöfung gebraut »orben

Ift, bis jum 30. September biefe« 3ab,ree
»etlängert.

Bt6 ju biefem lefcteren 3eitcunfte »trb für bie bis

fefct noch nicht eingelösten Äaffenfcbeine ber obenge»

backten Gmiffion »on gürftlicber öanbeöfaffe — bei

»elcber ffaffe allein noch bie $räfentation jnr Sin«

»fang ju etfoigen bat — Grfafc geleiftet »erben.

9iacb «tlauf biefer testen fjrift »erben bie 6jer<

(anbifc&en fiaffenfebeine g&n^Ud) »erthlo« unb tann eine

SMebereinfefcung in ben borigen gtanb nicht erfolgen.

®reij, ben 26. Guni 1876.

ftürftlicy 9leujj*$lauifcbe 8anbe«regierung.
&efanntatacburißen ber «Oberbebörben.

426. Die neuen Goupon« ju bem »ormal«

$erjO£lic& SWaffauifdjen 4prccentigen ©taat« « «nlehen

»on 4.000,000 gl. d. d. 29. Siocember 1858, ©erte III.

Ju'. 1 bie 8 nebft Salon« »erben com 1. 9iooember

b. 3. ob bei bem ©ankaufe ber $errea SR. 8.
». Stotpfdjtlb & eöbne ju grantfurt a/SDc. auege*

reicht »erten.

Gö Hanta biefe Goupon« auch burdj bie itönigtieben

Regierung« . $>auptfaffen unb iie ftöniglichen Sehrts«

$auptfaffen ju £annooer, fcfineourg unb OSnabrflc!

bejegen »erben.

ÜBer bie Gcupcn« burä) eine biefer Äaffen De^ieben

»iß, b,at berfelben bie ölten SatcnC mit einem hop-

pelten Cerjei^niffe einzureichen.

Da« eine »erjeichnifc »irb mit einer Gmpfang««

53efReinigung »erfeb/n fogleicb jurüefgegeben unb ift

bei *u«rei(bung ber neuen Gcupen« »ieber abzuliefern.

Sormulare ju tiefen SJerjeicbr.iffen finb bei ben ge»

nannten 3?rooin\ial>tfaffen unentgeltlich ju haben.

icr Ginreicbung ber ©cbulroeTfcbreibungen bebotf

e« jur Gilangung tev neuen Goupon« nur bann, »enn
bie alten Gruben« • *ln»eifungen abbauten gdommen
fmb; in biefem galle finb bie betnffenben Defumente
on t.p fißnigtiche tKegierungS-^raficium in 4Uicetaben

mitte:ft befonterer Gingabe einjureieben.

£ie entitehenten ^ortofeften haben bie Gmpfänger
ber reuen Coupon* ju erfegen.

ffiie&caren, ben 2. «UAuft 1876.

Der Wegierurgft'^räfitent 0. fßnrm6.
427. «m 20. «uguft b. 3. »irb bie S»eterpoft

i»ifct,en £>erefeib unb ÜKabelb« Ijaufen aufgtb.obeu unb

in CteQe berfelben ein juv ^ofibeförbemng braustet

$dt>atpeTfonen«9u^r»erI mit folgenbem Sange einge«

Hebtet »erben:

au« «abolb«b.aufen 6. •» ftflb,, in C>er«felb9. i» Bormv
* $)er«fe(b 4. io «oebm , in 9iabctb«b.aufen 7 Hör 8b.

Gaffel, ben 12. Huguft 1876.

!Der Äaiferlicbe Ober.^oftbirector «tefen.
428. Tti Äönig« SRoJeftat b,aben mittelft «der.
tjcctjüert Grlaffe« bom 17. 3 uti er. )u genehmigen ge>

rub^t, bog bte com ACniglicben Ootftfistu« on Sin*

»ebner ter Qemeinbe 9(ieberrobenbao> abgetretenen

^läa>cn im fjorftort fcangeirfjorft, «btb.eilung b, Ober»

förfterei fficlfgang, »on gufommen 2,927 ^>ectaren

Qröjje, bon bem forfifitlalifcben @nt«brgirt „Ober«
förfterei fBolfgang" tm Äreife $anau abgetrennt nnb
ber (^emeinbe ^ieoenobenbacb in bemfetben «reife ein*

oerleibt, bagegen bie oon bem fi£mglia)en gorftfi0(uf

bon Gin»ebenem ber Qemeinbe 9jieterTobenbadi! er«

»orbenen, tbeila „
lStaat«na(bort edjäferberg, üb-

theiiung t bei (ö n»ifd)en biefem unb bem fBolbort

„•«abbotn", Oberforfterei SBclfgang, ervorbenen Orunb«
ftücTe von gleicbem 3läcben'3nb.alte an« bem ©emeinbe*
23euife 9lieberT0benboQ> ou«gefa>ieben unb mit ben
forftfi»falifo>en ®ut«beiirte „Oberförfterei ©olfgang"
»ereinigt »erben.

Gaffel, ten 4. Kuguft 1876.

#3nigli$e Regierung, Äbtb,. be« 3nnern.

429. Da« Äönigltcbe «ppeaation«Aericbt ju ^fünfter

bat bureb (Srfenntnij »om 15. 3uli 1875 ben „üRainjer
SJerein ber beutfeben Aatholllen" unb j»ar

in bem ganjen Umfang: /ffo»eit er fieb auf
SSnber im ®eltung«bereicbe be« herein««
gefefce« »om 11. vlKär» 1850 erftreett, ge-

febl offen."
Die gegen biefe Gntfcbeibung eingelegte ^icb. ti h feit«.

befdjroerbe ift bura) Grfenntm§ be« Äönigli^en Ober»

Iribunal« com 11. -Jiooember 1875 surücfge»iefen,

unb taber ba« etftgebaa)te GrfenntniB recbtflfräftig
geworben.

»Seit Gintritt ber S»ecbt«!raft beffelben ift ba&er

jete fernere «ertinet'jätiafeit be« ße:ad)ten SJerein«

in bem ganjen ®e(tungebcreid>e be« Serein«gefet}e«

unftattb.oft unb nach 'JMajjgabe biefe« ©efege« ftrafbar,

unb ift inebefentere 3eter, ber fia) ferner an bem
«ereine al« 3JMglteb betheiligt ober ft^ lünftig alt

SDiitglieb aufnehnen läßt, ber ©träfe te« §. 16 be«

SBeremflgefe&e« »erfallen.

Die i'cltjeibehörten unfere« ©ejirf« »eifen »ir

rcmgnnajj bierburch on, jebem Berfuche eimr ferneren

Gntfultung einer 5Berein«^ätigfeit feiten« be« genannten

SJerein« unter ^)in»eifung auf bie gebachten Gitenntniffe

nach SKafeiabe ber SBeftimmungen be« Cerei.iflaeftfte«

entgeven^utreten unb inebefentere gegen Diejenigen,

bie ftcb ferner ol« ÜHitjliet-er an bem|elbcn betheiligen,

ober Denselben tunftig beitreten feilten, ungtfaumt bie

gexiebtitebe « ftrafung ju oeTantafjen.

Gaffel, ben l. «uguft 1«76.

königliche Regierung, Äbth. be« 3nnern.
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De« Äönig« aRajeftSt baben mitteilt «der«

beehrten (fir laile* vom 24. d. SRt«. auf ©runb te«

§. 4 bcr ©emeinbe«Orbnung Dom 23 Cctober 1884
ju genehmigen geruht, bog bie im ©teuer- Äatafter ber

6tabt Hinteln mU ber Cejetchnung „8. $r. 510 =
{ ßaffeier «der" eingetragene, bem 9<enbauer (Satt

getbinanb §8f et gu lobemann gehörige $atjelte bem
©emeintebejirt Lebemann einoerleibt teerte.

(Saffel, ben 8. «uguft 1876.

Wnigliche »egierung, «bth. be« 3nnern.

431. Math ben seitens bet jjran&ö|ifa)en «egierung

btcrijer mitgetbeilten lobtenfcheinen flnb in granfteiä)

folgesbe angeblich $reugifa)e Staat« an gehörige Derftorben

:

1) am 14. Wat 1874 ju «rje» in «Igier bet Oeto*

nom Aram, De um b t e r, geboten ju Danbroppen,

et»a 63 3ahre alt;

2) am 10. Februar 1875 ju Corbeaur bie ffauf«

monn«»it»e ©abine ©anoue, geb. Wohont,
geboren gu ttadfdbetf, etwa 60 3ahre alt;

3) am is. «pril 1875 in $ari« bie 9i?äfa)erüi

3Rargatetba ©leflnet, geboten )u Sexficfe,

etwa 20 3ahre alt;

4) am Ii. 3aü 1875 in Wjja bet Hutfcbet 3ebann

«Di üll et, geb. ju ftelbbaa), et»a 40 3abre alt.

flQe Diejenigen, »eiche Suöfunft übet bie «nge*

tätigen tefp. $eimath«orte bet Cerftorbenen ju geben

betmögen, »erben anfgeferbert, «njeige bei bem junädjft

gelegenen l<anbrath«arat }u r:.act>en , bamit bura) ba««

felbe bie ^uferti^un,-, bet Originat»iobteufcheine an bie

betreftenben ©tanbe«beamten Herbeigeführt toerben tann.

Die Römolichen Sanbrätije »ollen bie eoentuell bei

ihnen einoehenben «neigen uns einreiben.

Gaffel, ben 11. »uguft 1876.

Königliche Regierung, Ätth. be» 3nnern.

432. Dt« König« SRajefUt haben mittelft «Her-

hörten (Srlaffed bom 17. o. sDit«. «u genehmigen ge«

rubt, Dag mehrere, jufammen 3 £>ectare 14,86 «re

nmfaffenbe ^arjellen au« bem Cerbanbe ber ©emeinbe

©ronau ausgetrieben unb mit bem ©nMbejirfe „Dotten-

fetber j£)of'" Dereinigt xoetben.

gaffet, ben 6. «uguft 1876.

Königliche Regierung, «bth. be« 3nnern.

433. Die lebige Glifabeth ©»echt ju Remberg

ha: bem §e«pitale jum fettigen ©eift bafeibft ein

{xxrmonium im Gerthe Den 150 2Ratf gefd)er.(t. -Sur

etjrenben «nertennung wirb bie« hiermit befannt gemacht

Gaffel, ben 7. «uguft 1876.

Königliche {Regierung, «bth. te« 3nnetn.

434. 3n ©emctBheit bee ©efefce« Dom 25. De«
cetnber 1869 xoirb hjerbura) befannt o.emaajt, baß bie

Ginlöfung bet am 1. September b. 3- 'äuij toertenben

3intubfa>nitte bet Sanbeetrebittaffe }u Gaffel, auger

bet tiefet felbjt, bei allen Königlichen ©teuextaffen be«

9legierung«be$rcfe« Gaffel erfolgen xoixb.

Gaffet, ben 12. «uguft 1876.

Die Direttion ber 8anbeflfrebittaf f e.

435. gür ben Äüter-Cerfebr :aurcfjen Söffet einet«

feit« nnb etattonen bet öranlfurt-Cebra« Cahn

anbererfei», vi* «Künben» Gi<t)enterg, tft eine btrecte

G*pebttten eingerichtet

Gremptare be« beJfaO« heran?gegebenen larif« finb

anf ber Station Gaffet bei ben betreffenben bieefeitigen

Dienftftetlen tAuflich JU bejieben.

$annober, ben 8. «uguft 1876.

Königliche Gif enbabn-Directton.
SBcFanntmacburtgcn bcr Itnterbcriörtien.

338. 3n Solge ber am 10. b. ?OTt«. erfolgten

9tteberlegHng be« *u«tt>anbeTer<Gf»ebition«.@efcbäfte«

be« SBilhetm @tiger nnb Gomb. ja Cremen ift bie

bem Untrr««genten v . V. 3) i et) m a n n \u ^rantenberg

ertbeilte Gonceffion gur Seförbemng Don ifluemar.terern

)urüdge(ogen »orten.

Gtxoaige «rfprüche Dritter, rretebe ber ^Rüct^abe

ber bon ic. ©tiget unb Gomb. füt SBtcbmann
feinet 3*it gcfteQten Gantion im Setrage bon 900 Wart
entgegtnftehen, fmb innerhalb fech« SDfonaten, Dom
Xaje biefer 93etanntmaa)ung an, mit ber sJcachn>eifung

barUber hier anjumelben, bag toegen fo(a)er «nfprüche
bei ©ericht ielage erhoben xoorben ift

gTantenberg, ben 26. 3ali 1876.

Der »önigl. Öanbrath. 3-®-: ^artbegen, ftr.«Secr.

337. Die Unter««ge.itur be« ©eorg ftranj (̂ if a)er

in 9iaufchenberg für S&eförberung Don «u«toanberern

ift niesetgelegt, unb fett bie füt k. Bifcbet hinter«

legte SJÜrgfcbaft bemnSchft jurücfgejahlt »erben.

G« »irb oeröffentlicht unter bem Meuterten, bag

etmaige «nfprüche an bie Sürgfcbaft innerhalb fech«

Monaten, Dom Sage biefer Seranntmachung an, bei

mir mit einer 9caa)»eifung barüber an^umelben ftnb,

bag »egen biefer Hnfprü^e Slage bei ©eria>t er-

hoben ift. Äira)hatn, ben 26. ^ali 1876.

Der Königliche ?anbrath «ohbe.
«38. 5ür ben 3. ©. Sföbet in $anau hat bi:

Su«manberung?>Grpebition be« .\\ ©chröber nnb

Gomp. ju Cremen um 9?ücfgabe ber für benfelben

al« Unter.lgenten jut Seförberung Don »u«»anberern

nach ben überfeeifchen Reifen beponirUn Gaution Don

300 £hatern nach^efuebt

G« »irb biefe« hiermit unter bem CemeTfen be«

tonnt gemacht bog etroaige «nfprücbe, »eiche ber 9iüct«

gäbe ber Gaution entgegengefe&t »erben, binnen fea)8

Senaten hier an^umelten finb.

$anau, ben 5. «uauft 1876.

Der ganbrath d. ©chrötter.
439. Sachtem burch bie am 10. d. 5Dit«. erfolgte

9iteberlegung be« 8u«n?anterer = GrFe:ition««0efa)cift«

be« SBilhelm ©tiger un> Gomp. ju Cremen bet

bem Untet««genten ©eorg Göll mann ju £>einebaa)

ertbeilte «uftrag jur Ceförberunj bon »ueaanberern
gurüefgejo^en uno bie 3utürfoabe ber eingelegten Gaution

in «uf fi± t genommen »erben itt, fo »iro bie« in ©e«
mfigbeit be« §. 14 ber Cerorbnung bom 22. Bebruat

1853 mit bem Cemerfen Deröffentücht bag flnfprüche,

»ela)e ber «üdAate bcr Gaution enMegengefeßt »erben

feilten, innerhalb fech« ÜRonaten, Dom jtage ber Ce«
tann t machung an gerechnet, mit einer 2ttaa)»eifung
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barüber frier art',umefren ftnb, tafj rotten folget fln»

fprücbe bei Öei ia>t Wage erhoben »orten fei unb baf
bie Hficfgabe ber Gaution an ben Gtgembümer erfolgt,

trenn inneibalb ber befiimmten grift fein »nfprucb in

gehöriger Seife angemeloet fein »irb.

Ii; elf

u

ha n, ten 4. «ugufi 1876.

Der XfinigL Sanbratb ftreib. b. Rieb tiefen.

410. Die biefiae iurt- nnb $olijei»acbim?ifter*

©teile, rcomit eine fixe ©elbbefelbung cen 600 iWart

nnb ein unftänbigee 6mfommen tone». 100 Warf
pro 3jt)t oerbunben

, ift racant unb fofl etjebalcigft

teiecer befefct teerten.

EUalif leirte, berforgung«bcrecbtigte Wilitair*

3nbaliben, »ebbe fieb um biefelbe bewerben tu eilen,

»erben b»rmtt aufgeforbert, t^re be«batbigea ©efuebe
mit «nföjluö ihrer 3eugniffe innerhalb bret Soeben otOjer

torjulegen.

Sieenbaufen, ben 5. «ujnft 1876.

Der ©tattratb bofelbft: Wüller.
441. Die jroeiie ©cbu fteüe »u Äeffelftabt mit

einem Cinfommen oon 900 Warf neben freier Sobnuna,
nnb 90 Wart für geuerung ift erlebtgt,

©e»etber um biefelbe »erben aufgeforbert, ibre

Welbungsgefacbe nebft 3eUAniffen alebalb babier ooer

an ben $errn Pfarrer diu Ilmann in Äeffelftabt ein*

jureichen. $anau, ben 1. «uguft 1876.

Der tfanbratt).

442. Die $farrfietle ju Weerbolj ift erleDigt

33 1 derber um bie fei be »erben aufgeforbert, ibre ©efuebe

unter Seifügung ter 3 fuP'ffe ibrer Qualification binnen

bier Sceben bei tem ißatron, $errn ©rafen *u ^fen«
burg-SUbin gen in Weerfjoij, bei ©einkaufen, ein«

jureieben. Gaffel, ben L «uguft 1«76.

*öni«l. Sonfiftorium für ben Regier. öejir! SaffeL

443. Die fünfte Sebrerftelie an ber ©tabtfcbule

ju © r eben ft ein mit einem 3Ä$K«f • (Sinfcmaien oon

900 Mixt, nebft 108 Wart Sobnung«.Wietbentfcb>
bigung unb 90 Wart Bcuerungetofien »irb mit bem
L October b. 3. »acant.

Secoerber »eilen ibre ®efucbe mit ben »orgefdjrie*

benen 3eu^niffen unter ber «oreffe be« ©tabtfebul*

Scrftanbe« ju ©rebenftein binnen brei Soctjen an ben

Unterzeichneten einreichen.

Hofgeismar, ben 4. «uguft 1876.

Der Äöniglicbe ßanbratb.
441. Semerber um bie erlebigte fogenannte Wrctor«

fieile ju ©refi nennt er f baten ibre mit ben nötigen

3'ugmffen terfebenen Welbungögejucbe binnen brei

Soeben tarier ober bei bem $errn Pfarrer J^e er-

mann ju ©refjnennborf einjurtieben , »obei banerft

»irb, bap folebe Kehrer, »elcbe bie Prüfung für Wittel.

fluten beftanbeu haben, ben Sormg erbolten ; eventuell

aber aneb fold>e »erben berüeffiebtigt »erben, Belebe

bie je« (Stirnen j»ar niebt abfolotrt haben, aber be-

fonber« gute 3fU8niffe »«legen tonnen.

Hinteln, ben 3. «uguft 1876.

Der ftont gliche Sanbratb ffrSjer.

448. S3e»erber um nie am 15. October b. 3.
»acaat »erbenbe britte SebrerfteQe an ber ^ieftgen

gretfcbule »erben aufgeforbert, ibre SRelbnngftgefucbe

nebft ^euflnifien innerhalb brei Soeben babjer fin,,u-

reichen. Marburg, ben 8. «nguft 1876.

Die ©tabtfcbul-Deputation.
416. *n ber Wealfcbute L Orbnung in Gaffel,

an »elder ber Normal» (Stat burchgeiüh^rt ift, »irb ein

pro faculUte docenti geprüfter ^ebrer ber ffiatbC'
matit unb 9iatur»if fenfebaf ten gefncbi. «n>
trttt«jeü be« Dienfte«: Michaeli« b. 3; ©ebalt: bon
1500 Wart an.

Da« (Euratorium ber Steatfc^ule I. Orbnung.
447. ftn bem ^regpinnauucn tarier ift bie A»ette

SebrerfteQe, mit »elcher ein ©ebalt cen 1500 Warl
berbunben ift, jur (Srlebigung gefommen. Vfabemlfg
aebiloete ©emerber ober folebe, »eiche ba« üxamen
für Wtttelfchuten beftanoen haben, ober inner jalb eine*

3 ab, re e befteben »erben, b^ben unter Setfügung (tirin*

reiebung) eine« cur. vitae ibre 3euÖn *ffe )nm Iften

@eptember an ten Unter}eia)neten eiiuureicben.

©tbl"«bteru, ben 28. Oull 1S76.

3m tarnen be« ©ebuloorftanbe«:

Der jfönigliebe ©eminar*Director giebufa).
418. ^ür bie ^icflge WUtetfcbute »rrb auf ben

1. October lauf. 3ab«*# in golge ber ^Jecftonirnag

be« feitberigen ©teUen-3nbaber«, ein qualifictrtec V?ebrer

gefugt Da« ©e^alt betagt im «nfang 1500 Warf,
fteigert ftdt> bann oon 5 |H 5 3abren um ie 150 Wart,
bi« auf 2100 Wart al« Maiimitm.

Se»erber »ollen iljre Anmelbongen unter Sei>

fugung ber etforberlichen 3eu8nl iTc lint emi felbft»

gefibriebenen @eben«lanfe« bi« l&ngften« }nm löten

Ceptember lauf. Oabje» anb,er einfenben.

©elnbanfen, ben 11. «uguft 1876.

itönigde^e ©tabtf cbul'Depntatton.
419. Sei ber biefUen Solt«fcbu(e ift bie Sebrer*

ftelle an ber }»eiten gemifchteu fjreifch.ultlaffe erlebigt

unb foQ prootforifcb anoerveit befe^t »erben. Da« ba*

mit cerbunbene (Sintcmmen betr&gt oor'fiuftg 750 WrL;
bei et»a baranf erfolgenber befinitioer SefteQung

900 Warf nebft 270 Warf für ©obnung unb geuerung

unb fteigt erftere« bi« auf 1500 Wart.
Se»irbung«gefucbe fiab binnen oier Socken einju*

«febroege, ben 9. «uguft 1876.

Die ©tabtf#ul* Deputation, öebfcarb.

^ierju al« Seilage ber Oeffentlicbe Injeiger 9er. 65.

3nferHon#gt»übftn für ben 8tau« einer «ewöbnUcben DrntfjHie 15 3trid)«pfenniflt. — 8e!agfbl&tct fto J
unb fttt | kr» 1 Sogen 10 Keia)«bfenmge.)

StcMgirt bei Konlgtithet SlegleTung.

unb i Seat» 5,

Ii ffiL — 9i»tili m »er •f- iü «Dallcabast'SucbbtitftreL
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trmt0b(att
»et? ftdntflltcfteii Wegferung jit ggf fei,

J|? 39* Eingegeben SPlitttood) ben 23. ttuguji 1876*

förfanntmacbiinqen btt (fcntralbebörfccn.

480. To? Statut bet neu mieteten
aaa)en»8eipjiget Sö er

|
idj erun g »«aft le n =

@ef eUfc^aft in flauen
iß am 23. 3uni b. 3- von un« genehmigt nnb in

«r. 32 be« «ntWfctaitee ber ftöniglicben Regierung

)u aaa)en »om 13. doli er. »erßffeatlicbt werten.

Die @efeüfa)aft bat ben »Jmed:

gegen Prämien birect ober bura) 93et$eiligung an

anbeten 83erfia)erung« «anftalien, ißerbäuben nnb

<jkicat»-Berfta)erungebefa)äjten <u oetfta)ern, unb jt&ar

a) ^ericnen, gabtjeuge nnb ©üter gea.en bie ©e«

faxten bei 8anb«, ftlujj. nnb ©ee«Standorte«;
SJlobilien unb 3mmobilien gegen geuet«, »lift«

unb <5jtplofion«gefabt unb bie ©efabr be« SJrucbe«

ton D<afa)tnen unb mafä)ineüen ©orria)tungen

;

@la«« unb ©piegelfcbtiben gegen ^rud).

©ie @efellfa)aft foU junäebft bie sub a unb b be-

jeidjneten ®efa)äft3aoeiae betreiben, bie ißrandje sub c

Tann auf antrag be« 8erflaute« bura) ©efdjlujj be«

Sertoaltungeratbe« aufgenommen werben.

Die erforberlicben Eintragungen in ba« ©efeüfcbaft«»

Gegiftet j;nc naa) ten in sJir. 59 (britte Beilage) unb

9fr. 160 (itreite Beilage) eee ©eutfeben iHeia)». unb

$reufjtfd}en @taatc*a*jeiger« com refp. 8. aMrj unb

10. 3a(i b. 3- abgebtudten ©efanntmaebungen be«

Äönigltcben ff>anbel«geria)t« » ©ecretariat« ju aacben

erfolgt, unb ift bet ©efebäfttbetrieb begonnen.

Berlin, ben 2. auguft 1876.

©et SKiniftet be« Innern, ©et SNinifter für $anbel,

3m «uftrage: ©emerbe u. öffentl. arbeiten.

fttbbeA 3. a.: 3eben«.
451. 8ttanahnad)un«, betreffenb bit Äujjtrturtfeijimg

»on Sdjeibtmünjtn ber l$aler»ä&ning. Com 12. SprU 1876.

auf ©tunb be« artifet« 8 be« aHünjaefefce« com
9. 3u(i 1873 (Weieb««®efebbL S. 233) bat bet iöunbe««

tatb bie naebfolgenben SBeftimmungen getroffen

:

$. 1. ©ie ^ ©rojcbenfiüde bet Ibaternwbrung,

*lt Vn> Vt -tbalerftude unb alle übrigen, auf nid)t

met)r at« -ft Ibaler (autenben ©ilberfcbeitemünjen bet

Ibaiertoäbrung, »ela)e uoa) gegenwärtig gefefclitbe

3ablung«mittel [int, gelten bom 1. 3uni 1876 ab

niebt ferner a(« gefetjlia)e 3d)lungflmittel.

<£« ift babet com 1. 3 um 1876 ab, äuget ben

mit bet Grinlöfung beauftragten Äaffen, fRiemanb »et«

efliebtet, biefe üJiünjen in Gablung ju nebmen.

§.2. ©ie im Umlauf befinblicben, in bem §. 1

bezeichneten STOünjen »erben in bet jjeit bom 1. 3uni

m 31. auguft 1876 bon ben buta) bie Canbrt-Centrd«

bebörben ;u be$eiä)nenben Waffen berienigen $5unbe«fiaaten,

tt>elä)e biefe 5Wun$en geprägt t)aben, ober in beren ®e>

biet biefetben gefe&licbe« ^atjiun ^«mittel finb, naa) bem
im artifet 15 91t. 3 be« Sttunjgefefeee com 9. 3u(i

1873 feftgefe^ten ©ertbcerbältniffe für fteebnung be«

©eutfo)en «eia)« fottobt in 3ablung genommen, als

aua) gegen ÜKettb«* ober Vanteemünjen umgeaea)felt

Jiad) bem 31. augnft 1876 metben betartige Lünten
aua) an Kiefen «äffen «Debet in 3abiung noa) jut Um.
n>ea)felung angenommen.

§ 3. ©ie ^erpflicbtung }ur atmabme unb gum
Umtaufa) (§. 2) ftnbet auf burä)(öa)erte unb* anber«

al« buta) ben gen>öbnlia)en Umlauf im ©etciä)t bet«

tingette, ingleicbem auf betfälfa)te ÜJfünjftüde feine

anmenbung. «erlin , ben 12. aprtl 1876.

©er 9teia)0tanj(et. [gej.] c. Cismar et

3ut auäfübmng bet torftebenben, im 5Reia)«geie6*

blatt @. 162 publicirten ,
^efannrmacbuug oirb ^iet«

buta) gut öffentlichen ffenntni§ gebraa)t, ba§ unter ben

botaufgefüt)rten 3)ebingungen bie eorbe}eia)neten ^ün)en
in ben SRonatcn 3uni, 3uli unb auguft 1876 inner«

balb be« $teugifa)en Staate« bei ben unten namhaft

gemaa)ten Raffen naa) bem feftgefe^ten %ßettt)«ceibältniffe

fem cbl in 3fl$uafl angenommen, al« aua) gegen 9?eia)««

bejm. i?an»e«münjen umgemeajfelt »erben.

i. in Lettin
bei bet @eneral«<Staat«raffe,

bet ©taatflfa)ulben« Tilgung« «Äaffe,

ber Äaffe bet »öniglia)en ©itettion für bie

SJerroaltuna ber birecten ©teuer«,

bem paufct« Äteueramt fär inl&nb. ©egenftinbe,

bem $aupt«©teueramt für au«lanbifa)e ©egen«

ft&nce, unb

cet untet bem Sorftebet ber 3Rintfterial«, SXilitait«

unb Sßau» Äommiffion ftebenben Äaffe;

b. in ben ^tooinjen
bei ben {Regierung« «^auptfäffen,

ben 93e,iirf8.£»upttaffen in bet ^tobinj t)annocet,

bet ganbefnffe in ©igmaringen,

ben fttti«laffen,

ben Raffen bet ÄÖniglicben ©teuerempf&nger in

ben $robin}en@a)(e«n)ig«{)oaftetn, ^annooet,

ffieftfalen, Reffen « ißaffau unb Wbemlanb,

ben «ejirfefaffen in ben $oben}oüetnfa)en i'anben,

ben gorftfaffen,

ben ^aupt«3oD. u. |>aupt«©teuetSmtern, fotoie

ben Sieben «3oa« unb ©teuetamtetn.

Berlin, ben 25. april 1876.

©et Sinanj.aRiniftet [gej.] «ampbaufen.
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SSeFanntmadwnflcn tev Dberbe bör&rrt.

452. ©elanntmadjung »(gen 8u«rtiä)uft0 fett neuen

3<neccupen« }U fccr ßtaatfankibc ber SOrmaU ffrcitn

etafet fftanrfurt a/W. »om 12. «Rai 1846. — Die
^inßcoapcn? jn ben ©cbulfcberfcbteibungen bet ccvbe»

geicbneten ©lfteWcnttt^e ©erie 1. 9?r. 1—8 flbet bit

äinfen Litr. F. fflr bie Bdt bom 2. Oatuat 1876
bis Grabe 1883 nebft Salon« »erben bom 1. Sep-
tember 1876 an unb über bie JJinfen E. ©erie L
5Rt. 1— 8 für bie 3eit bom 1. 3ult 1876 bi« incl.

30. 3uai 1884 nebft ^alon« »erben com 1. 3JUr|
187 7 ab bon bet Äöniglia)en Rrei«faffe ju ffrant«

furt a,fR mabjenb ber Ablid>en Dienftftunben ausgereicht

Diefe Coapon« rönnen aucb, turcb bie Siömglicben

$Regierung«»$aupt!affen, fottie burcb bie Äöniglicb/en

»ejirf«.§aupttaffen in $annober, Sflnebnrg unb 0«na«
brücf bejogen »erben.

93eim SBejug ber neuen Coupon« finb bon bem
(Eigentümer ober beffen Beauftragten bie alten lalon«,

nacb ben Liter* getrennt, mit einem boppelten 8er»

jeid)niffe an bte betreffenbe ftaffe einzureiben. Da«
eine ©erjeicbnifi »irb, mit einer <Smpfang«befa)etnigung

berfeb.cn, fogleicb, jnrücfgegeben unb ift bei Vaet)&nbigung

ber neuen (Soupon« »ieber abjuliefern; äber bie neuen

(Soupcn« unb Salon« b,at beten (Empfänger Ouittnng
ju geben.

Formulare jn tiefen 33etjeia)niffen finb bei ben

genannten ftaffen unectgeltliä) $u b,aben.

Der (Sinreta)ung ber ©cbulbberfcbteibungeu bebarf

eö jur (Erlangung ber neuen Coupon« nur bann, Denn
bie alten Coupon« «Amoeifungen abbanben getommen

finb; in biefem SaOe finb bie betreffenben Dohtmeute
an ba« «öniglicbe 9iegierung«.8räfibium ;u 2Bie«baben

mittelft befonberer (Eingabe einzureichen.

Die entftebenten fortoloften baten bie (Smpfänger

ber neuen Coupon« )u erfefcen.

ffiie«baben, ben 22. 3uli 1876.

Der Regierung« «^räftbent b. JDurmb.
453. De« ftönig« Majeftat baben mittelft «der'
Iötbften (Srlaffe« bom 31. o. SKte. auf ©runb be«

§. 4 bet ©emetabe.Orbnung com 23. Dolorer 1834
ju genehmigen geruht, tag bie bieder in ber ©emartung
einer © eine inte ntctjt belegen geteefeue Singelmflbje
nebft beren 3ubeb^rungen ber ©emeinte IBolferobe,

Äreife« Äircbbatn, einberleibt »erbe.

Gaffel, ben 15. Auguft 1876.

Äöniglicbe SRegierung, «btb. be« Otmern.
454. 3« ber Anlage beröffentlicben air unfere

/»elanntmacbuna oom heutigen Sage, betreffenb bie

finrgebniffe ber »erttaltuug ber biefigen ©eneraUEranb»
hfl com 3abje 1875.

ßoffel, ben 10. Aognfi 1876.

ÄönigL ©enerat*8ranbberfftberuna,«-
(Sommiffion.

455. Dem ©eneral.Agenten (Sbt. (Smtl Derfcbo»
ju ftranffurt a/üH. ift bie Uebernatjme einer {raupt«

Agentur jur SJermittelung be« 5Eran«port« bon Slu«-

»anberetn über bie Jpäfen bon Hamburg, Bremen,

Anttterpen, lottertam, ßiberpool unb Jpatre nacb,

9le»»*)orf, ^bilabelpbia, Soften, Baltimore, Quebec!,

Saltfa|, £arana, WeW'Örlean«, Öalbefion, Montreal,

t. Stanjieco unb Aufrralien bürg ben fUtfttMnberer«

SBefBrberung« • Unternehmer CBilb^etm «W a a | e n gn

(Ufo für ben Umfang be« bjtftgen HenieTmia«be$nt«

geftattet »orben. (Söffet, ben 11. lugufl 1876.

Sdnig(id)e {Regierung, i'ibtb. be« Innern.

456. -Tut bem 1. Cctobet er. (ommen für ben

8ofal»8erTe^r VUfot »er»altung, fo»ie fflr bie 8er»

banb«>$eitef)re anberaeite, tb.ei(»eife erbebte OracbtfS^e

fflr ben Jran«port bon 8eia)en, gab^rjeugen, SE^ieren

snb ©egenftänben , »ela>e bie @efte(Iung betonterer

{Bogen er fort em, jur Sinfflfpnng. Die Zarif • Olacb, <

trage, »eli^e bie be«faOfigen ^eftimmungen enthalten,

Hnnen bei ben ©tarionen etngefebnt, bafetbfl aua)

Uuflia) bejogen »erben.

§annooer, ben 14. «uguft 1876.

£dniglKb,e (5if enbab,n«Directi on.

457. Qer>tid)nif ber Sorlefungtn, »rla)e im
ffimtfr-eemtfttr 1876|77 m brat mü btt Unistriität in ©e»
»iffcung ftebtnbttt «önial. lanbmlrtbf^aftiid)« 2tbt-3i^itute .<t

«erlin (Cotorbtcnfhaft 38, 39) ffaltflnbtn nuten.

1) ^rofeffor Dr. Ortb.:

». (Einleitung in ba« ©tubium ber i'antwirtb«

Mafj (Cncbclopobie, SRetbobologle unb ®efa)i<bte).

b. SOgemeine Ätfcrbauleb,re. c. 8anb»irtb,fa)aftlia)e

»etrieb«lel}re. d. ^ractij[d)e Uebungen.

2) Brofeffor Dr. (Sicbb^orn:

a . Die ebemifeben ©runblogen be« «derbaue«

(«griculturebemie). b. «brifj ber anorganifeben

Ctjemie für Vantroirtbe, erläutert bur(b CrDeritnente.

c. Anleitung juagricultur*ct)emifd). Unterfuä>ungen

mit Uebungen im Laboratorium.

3) «rofeffor Dr. (Sari ftoeb:

». üanbmirtbfcbaftliibe JBotanif. b. Denbrologie.

4) «rofeffor Dr. flnb:

». «notomie unb (Sntttidelung« » ©efebiebte bet

^flanjen. b. ©otanifeb.milrofloplfcbet Äurfn« im

Anftblug an obige Sotlefung.

5) «rofeffor Dr. Oerftäcf er:

Uebet bie ber Öanbttirtb^fcbaft ftbäblicben unb

nU|}ltä)en liiere.

6) »rofeffor 3« Aller:
Anatomie unb ^bftclogte ber $»u«tbiere, bet-

bunten mit anatomifeben Demonftrationen.

7) Dr. $artmann:
a. «inbciebjujbt. b. Aögtmeine äuebtung«.

^tinjtpien. c. 3ncbt be« ©oüfebofe« unb ©oü.
lunbe, berbunben mit Demonftrationen unb praf»

tifä)en Uebungen im Sonrttren bet @a)afe.

8) 8eb,rer ber 5tbierbeilfunbe Die cf ert>off

:

a. Uebet Äranfb.eiten ber $ciu«tbjere. b. UeBer

^ferbeTenntni^.

9) $rofeffor Dr. ©roßmann:
«ritbrnetif unt Algebra; 33ered)nung Bei Ab*

Ibfungen nnb Amortifationen, 3utterberecb.nungen,

8anb»irtl?fcbofttia>e ©mbfflbrunjj.
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10) 3n«enienr Spotte:
^ancwirtbfcbaltlidje Rafcbinenfunbe mit 3u*

grunbelegung ber Rafa>inen . Re^ani!.

11) i^cftbauratt) lud er man n:

8anb»irtbfcbaftlid>e iöaulehre.

12) Dr. ©cbeibler:
Chraie ber @äbrwtg».®e»erbe; ©tärie, ©torfe»

$uder- nnb ©biritu* » ftabritation.

13) ©arten •3nfr>ector $oua)e:
lieber ©artenbau unter befonberer Eerüdficbtiguna,

be« ©emüfc unb Obftbaue«, ber ©eb.ö(«ucbt,

bei ^ktrf*«nlagen, ber (Sonftruction Bon ©e»äd/e«

bäufern.

14) Äammergeriä)t«rath Äehöner:
$reuBif<$t« 8?ed;t, mit befonberer «üdftcbt auf

bie für ben Sanb»irtb. wichtigen WechMberbältniffe.

16) Dr. «Bittmad:
Ueber ©erfalfdjung ber 9?ahrung«mittel.

16) Dr. C«car »refelb:
a . <5nt»idelungea.efcbt<bte parafitifeber tylge,

mit befonberer ©erüdfidjtigung ber tnreb fie Der«

urfaebten Ärantbeiten ber rtulturge»äa)fe. b. Ri»
troflopifcbe« ^rattifum.

17) ©ber«9lojjarjt Äüttner:
$ufbefcblageiebre, oerbunben mit Demonfrrationen

unb brattifeben Uebungen.

18) Dr. Seemann:
«anb»irthf<baftlicbe 3ürterung«lebre.

«u&er biefen, für bie ber Carttroirtbfcbaft befllffe»

nen ©tubirenben kefentev» eingerichteten SJorlefungen

»erben an ber Unioerfität unb ber £bterar}netfa)u(e

noa) mebrete Sttorlefungen, »eiche für angebenbe t'anb«

totrtbe bon näherem ^ntereffe finb unb 311 welchen ber

3" tritt benfelben frei ftebt, ober boct) leicht berfebafft

»erben form, ftattfinben. SBon ben 33or(efungen an

ber Unioerfttat ftnb befonbef« b,erborjub,eben : $bbftf,
©eologie, Rineralogte, Biologie, Siatio.
nalöfonomie.

Da« ffiinter»©emefter beginnt gleichzeitig mit bem
fBtnter«©emefter an ber ßflniglichen Uniberfttät, am
15. October 1876. Reibungen wegen ber «ufnabme
in ba« 3nftitut »erben bom Sßrofeffor Dr. <5ia)horn

(Dorotheenftrafje 38, 39) entgegengenommen.

Sie 23enu$ung ber »iblietbet be« ftönigl. (anb'

rrrirtbf dja ftlidjen Rinifterium« im t'efegimmer, ©cbüfcen*

ftrajje 26, «nmelbuug bienu ebenbafelbft im Äönig«

lieben (anb»irtb,fcb.aftiia>en Rufeum, ift ben ©tubt*

renben geftattet, ebenfo haben biefetben 3utritt gn

ben ©ammlungen be« Rufeum«.
Sie 3nftitut9<Ouciftur befinbet {ich in bem Central*

»üreau be« «onigL Rtnifterwm« für bie lanb»irtb-

f(*aftUeben «ngelegenbeiien
,

Seibjiger $lab. Sfoc 10
unb ift cen 10 bie 1 Ubr geöffnet.

53 cm berfelben »erben fortan erhoben : a. an (Sin*

fcbjeibegebübr 6 Rart pro ©emefter; b. an «tu«

bttoriengebübren 50 Pfennige pro SBorlefung; c. ©ebübj

für bie «uefertigunä bon ©tubiengeugniffen 3 Rart.

Da« «uratotiura.

CtefannttttadSmnct.en ber Unterbebörberi.
498. Der Ranrer« unb 2Bei&binbermetfter $>eb»ia

Sanne »on ©ooben ift (mm iBflraermeifter ber ©e«

meinte ©ooben auf aa)t 3abre geroabU, beftätigt unb

terbfücbtet »orben.

ffiifcenbaufen, ben 1. «uguft 1876.

Der Äöniglidje tfanbratb. »ernftein.
459. Der «deraann ©eorge §ofe gu raufen

ift auf bie Dauer bon acht fahren a(« Siurgermeifter

ber ©emeinbe Raufen geteäblt, beftfirigt unb berbflicbtet

»orben.

ffiifcenbaufen, ben 11. «uguft 1876.

Der ftdniglidbe Öanbratb, berufte in.

460. Der Daa)bedermeif)er 313 übeIm §naU oon

3mment)«ufen »urbe bleute a(9 &mt0<2:arat»r für ben

9Imt«be;irf ©rebenftein für bie Sbfcb&gung bon ©e*

bauben jum 3»f<*e ber SJerficberung bei ber ©enerat»

eranbfaffe eiblia) in $fttcbten genommen.

^ofgeiflmar, ben 8. «uguft 1876.

Der Ägl. Sanbratb ©raf b. ^ofabo»«fi-©ebner.
4«1. s;nx Dr. med. G. 9ieinbarb au« Wei-

fungen, juleftt v-i 3i»«er*robe, ßreil Srifelar, 29 3abre

alt, b<>t um (Sntlaffung aue bem Untertbanen*Serbanbe

}»ed0 Suenxtnberung naeb ^orb-ttmerifa naä)gefua)t.

Reifungen, ben 2. «uguft 1876.

Der Jcbnigt. Canbratb treiben; b. SHidjtbofen.

462. Der $)anbet0mann 3Hofe« ^eilbronn gu

Sierra, »eld;er mit Familie natb. flmerifa aucjumonbern

beabfiebtigt, bot um (Sntlaffung au« bem ftSniglta)

^reu§ifa>en Untertbanen* S3erbanbe naa)gefud)t.

<2fa)»ege, ben 8. «uguft 1876.

Der, ÄÖniglia)e tfanbrau) ®ro§.
463. Der ©a)ctfer ftonrab ^autt p Oberbei««

beim b^at für fld) unb feine gamilie um (STtb,eilnng

eine« 9?eifebaffe« beb/uf« «uemanberung nad> «merita

naebflefuebt.

Homberg, ben 7. «nguft 1876.

Der fiönig(id)e Vantratb o. ©eb,ren.

464. gur ben lebigen WÜfP Sreunb, ©obn
be« Re^germeifter« Calentin greunb »on ©a)Iüa)tern,

geboren am 5. Rai 1858, ift um (Sntlaffung au« bem

©taat«berbanbe *»ed« «aemanberung not* 9iorb*

amerifa nad)gefucbt »orben.

©Q)lucb.tern, ben 17. «uguft 1876.

Der ft5nigiidje ^anbratb SBolff.

465. Die ©ebrüber Srodmann gu Obemfircben

baben bie Unteragentnr für ben beworbenen «u6«

»anbernng«<|5aubtagenten Watbmannju Gaffel nieber»

gelegt unb ift benfelben bon ßäniglidjer Regierung gu

Gaffel bie Uebemabme einer foleben für ben conceffio*

nirten «u«»anberung« - fcanptagenten SBranbe« gn

(SarWbafen erteilt »orben.

Cegüglich ber bon ben ©ebrübern Sörodmann
gur 9ü|rnng ber nunmebr erlofcbenen qu. Unteragentur

bei #bMglia)er 3iegiernng««C)aubt!affe gu Gaffel hinter'

legten Kaution bon 900 Rar! ift geftattet, bog tiefe al«

©idjerb.eit für ben ©efa>aft«berrieb ber für 8. ©r anb cl

übernommenen Unteragentur hinterlegt »irb. Diefelbe
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bleibt iebotb. noch fclange für ben alten ®efcb5ft«betrieb

mitbaftbar, tote «afprüa)e an Die Haution innerhalb

bet im §. 14 Der Betörenung eotn 22. IJebruar 1853
beftimmten 6 monatlichen Jrifi seitenb ju machen finb.

«inteln, ben 15. «uguft 1876.

Der Röniglia>e Sanbratb fftöget.

itacattjcn.
466. Die ^fatrftelle ,u Weerbolj ift erlebigt

Bewerber um biefelbe »ercen aufgefüttert, ttjre ©efucbe
nnter Beifügung ber 3«ngniffe ibret QnaliPcation binnen

biet ffiocben bei rem Patron, $ertn trafen ju 2)fen*
bürg« Bübingen in Weerbolj, bei ©elnbaufen, ein*

jureidben. Gaffel, t>en 1. «uguft 1876.

Äönijii (Sonfiftoriurafür beu 9tegier.*Bejirt Gaffel.

467. Bewerber u:n bie erlebigte fogenannte ftector»

fteQeju ®rofjnenr.botf haben ibre mit ben nötigen
3eugniffen oerfebe _n Welbungägejucbe binnen brei

SBocben tarier ober bei bem £errn Pfarrer $eer*
mann ja (Brc&neiuirc- einzureichen , »obei bemerft

»irb, bog folcbe 8ebrer, treibe bie Prüfung für Wittel«

faulen beftanben haben, ten Bor;ug erhalten; ebentuell

aber auch folcbe werben berüchtigt «erben, »eiche

biefe« Gramen }»ar nicht abfololrt b«ben, aber be*

fonber« gute ^eugniffe oorlegen tonnen.

SRinteln, ien 3. «uguft 1876.

Der Äöniglicbe Sanbratb Stöger.
468. gür bie ^iefige äJiitteIfa>ule »irb auf ben

1. October lauf. 3abje«, in golge ter $enfionirung

be« feitberigen 5tellen*3nbaber«, ein qualiftctrter üebrer

gefugt. Da« ©ehalt beträgt im «nfang 1600 Wart,
fteigert ficb. bann bon 5 }u 5 3abren um je 150 Wart,
bi« auf 2100 Warf at« Maximum.

Bewerber wollen ihre «ntnelbungen unter Bei*

fügung ber uforberlicben 3cuaniffe unb eine« felbft*

gefa>riebenen i'eben«laufe« bi« längften« jum löten

©eptember (auf. 3abre« anber einfenben.

©einbauten, ben Ii. «uguft ls76.

Königliche ©tabti #u 1 • Deputation.
469. Die fünfte Sebrerftelle an ber ©tabtfchule

ju ©rebenftem mit einem 3ab"« • (Stnfommeu oon
900 Warf, nebft 108 Warf ©obnung«.Wietbentfcb>
bigung unb 90 Warf t$euerung«foften »irb mit bem
1. October b. 3. t-acant.

Bewerber reellen ibre ©efuebe mit ben borgende*
benen 3euaniffen unter ber «breffe be« ©tabtfebul*

Berftanbe« $u ©rebeitftein bimen brei Kochen an ben

Unterzeichneten einreichen.

Hofgeismar, ben 4. «uguft 1876.

Der königliche ßanbratb.
470. Die ebang. ©ajulflelle ju Obertalbaa), mit

toelcber ein jährliche« ©infommen oon 870 Wart neben

freier ©ebnung unb Neuerung oerbunben, ift oacant.

Be»ecber haben ibre Welbung«gefucbe nebft 3euguiffeu

binnen 14 Sagen an ben $errn lWal«Scbulinfp€ctor

Sarrer Wüncb. }u Oberfalbaa} ober an ben Unter*

ebneten einzureichen.

Bemerft »irb, ba§ bie (Shrünbung einer jwerten

6cbulft«Ue in Obertalbacb. in «uefio)t fleht.

Schlüchtern, ben 13. «uguft 1876.

Der Sanbratb. 3. B : »läppert
471. Die bierte ©cbulftelle ju 2 a n g e n b i e b a cb, mit

einem (Eintommen bon 840 Warf neben freier SBobnung

(in einem ju biefem '$md neu erbaut »ertenoen jfißobn»

häufe) unb 90 Wart für Seuerung, ift erlebigt

Beverber um biefelbe ro.'rben aufgeforbert , ibre

Welbung«gefu$e nebft ^eugniffen alsbalb basier ober

an ben £>errn Wetropolitan (Salarainu« tn langen«

biebaa) ein^ureieben.

fjanau, ben 11. «uguft 1876.

Der Öanbratb. 3- B.: Baabe.
472. Die ©cbulfteSe in H fl(bborn mit einem

(Sintommen bon 840 Wart neben freier IBobBung unb
Neuerung ift bom 1. ©eptembet b. 3- a* etlebigt.

Betoerber um biefelbe »erben aufgefordert, ibre ®efuebe
mit ben erforberlicben 3euAui|fen oerfe^en binnen brei

«Socken bei bem i'otal*©cbulinfpector fynrn Wetropo*
Utan Holte ju (Sbfcorf ober bei unterzeichneter ©teile

einjureichen. Warburg, ben 17. «uguft 1876.

Der Sanbratb Waber.
473. Die elementar *2ebrerfteHe (britte i'ebm*

fteüe) ju «Kenborf ift erlebigt. Bemeiber nm bie*

felbe baben bie Oefu^e bei bem £emi täcbut.3nfpector

Pfarrer Älüber bafelbft binnen brei iöoehen etnju*

teilen, ftircbb.ain, ben 19. Supft 1876.

Der königliche Sanbratb «ebbe.
474. «n ber ftabtpfanlicheu WSbchenfchule babier

ftnb at«balb fünf l'ebrftellen au befegen , unb »erben

t'ebrer unb Lehrerinnen, »eiche fich um tiefe ©teilen

bewerben »ollen, aufgeforbert, ibre @efua>e unter Bor*
la^e ihrer >Jeugni|fe binnen brei SCBochen bei un« ein*

jureichen. 8ulba, ben 21. «uguft 1876.

Der ftömglicbe ©tabtfchu(*Borftanb.
475. Bei ber ftctbtifchea Ber»a(tnng foH bie ©teile

eine« im «echuungefache aufgebiloeten ©tabt*©ecretar«

mit einem Winimalgehalte bon 3000 Wart al«>

balb befegt »erben.

Boruigticb geeignete, inöbefonbere mit Sibiloerfor*

gungefchein berfehene, Be»erber, »eiche ihre eollftänbtge

Befähigung für biefe ©teile nacbju»eifen oermögen,

»erben aufgeforbert, ihre Welbungen unter Beifügung

ber 3eugMjife unb einer turjen Darftedung be« geben«*

lauf« bi« jum 31. «uguft er. bei nn« einreichen.

Gaffel, ben 29. 3uli 1876.

Der ©tabtratb ber Stefibenj. älöffler.

Hlerju a(« Beilage ber Oeffentlia)e «njeiger 9rr. 67.

3nferHonlflebub«n für ben Saum einer gemöbnlicben Dru<f»efu 15 Ädc^lpffnniiat. — »tldglMäitu fit

Stebfgtrt bei Äbnfgliibcr ^tegttrung.

«äffet. - iünÜR tu ber *of-b ffiatfenbttRi'Sucbbrutftret.
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Ettlaflt im Kr. 39 Ui Umt*bUüH Ux Jtiiniflltfrn *fflltnina g ggfftL

äöefamttmadjttna.

9?a<b|'tel?enb bringen toir bie fcrgebniffe ber Verwaltung ber biefigen General* ©ranbfaffe »cm 3ab)re 1875

nacb erfolgter Prüfung ber 3abje«'Wecbnung »cm Gabje 1875 ,ur öffentlichen äenntm§:

L X>a« 3}erfic&erung«fapital ber «nftalt, roetcbe« am Scbluffe be« Oabw« 1874= 197,644,360 X&aler

ober 592,933,080 Wart betrug, ift <5nbe 1875 auf 626,578,830 2Har! feftgeftellt »orten. 3»n Saufe be«

We$nung«ja&re« 1875 finb baber bie ^rftAerunatfapitalien um ble ©utrnne ocn 33,645,750 Warf geftiegen.

IIa. 3m 3abre 1875 fmb 196 ©ranbfdOe mit einer ®efammtenti^übigung«)umme w>n 600,049 UWart

29 $f. in {Rechnung gefommen. $n ber borbergeb,enben 7 jährigen $eriobe, in welker

in 1868 = 240 ©ranbfäfle mit 342,UK) X&lr. 10 €gr. 11 ?f. ober 1,026,301 «Warf 09 $f.

» 1869 = 174 • 172,238 „ 24 • 5 * • 516,716 44 »

• 1870 = 199 « 347,946 „ 24 * 7 * 1,043,840 46 m

T 1871 = 190 m 121,«87 „ 25 4 m 365,663 . 53

«r
1872 = 193 • 212,343 . 16 • 3 H m 637,030 . 63 •

«r
1873 = 207 » • 207,382 , •

8 » • 622,146 . 07 •

N 1874 = 199 • » 216,805 . 3 6 1» - 650,415 „ 35 *

alfo jufammen . 1,620,704 Iblr. 15 Sgr. 8 Vf. ober 4,862,113 Wart 57 $f.

»erjeidjuet »orten finb, berecb.net ficb, ber DuTCbfcbmtt pro 3abr auf 694,5*7 Warf 65 ^f. ; gegen meiern bie

obige <fnrfcb5biguna«fumme pro 1875 um 94,538 Wart 36 i*f- geringer ift.

üb. «in »erjeiebnifc ber fämmtlicben »ranbfebaben« « SJertoilligungen com 3abre 1875, nacb »reifen ab«

getbeiit, ift in ber «nlage beigefügt.

/ IIc »en ben 196 »rSnben finb au«gebroc&en:

A. in ben ©täbten: B. in ben £anbgemeinbcn:

44 in «Bob.Käufern, 72 in «Jobnb.äufem

,

1 „ einer 2*? wie, 28 „ Stbeunen,

4 . 6t8Uen, 9 . «täuen,

10 „ anberen ^ebengeb&ubtn, 8 , auberen Mebengebäuben

,

2 . ftireben (»Ii*), 9 , gewerblichen ©ebauben,

7 , in getwblidjeu ©ebiuben; 1 . einem unberfteberten ©ebdube,

1 , einem außerhalb be« @ebaube«

befinbltcben ®ea,enftanbe.

II d. ber 3* i t ibrer öutftebung fommen auf ba« erfte Quartal 1875 = 42 ©Täube,

• . Jtwite „ , 49

. . brüte „ . . 61

, „ bierte m f >• 44 ,

Ue. Die Urfa$e be« geuer« aar

in 10 Sa»*" f alter ©lifcfcblag,

,14 „ ©lifcjcblag, welcher gejunbet b,at,

„ 1 ÖaOe borfäfcllcbe ©ranbfttftung au« ©e»tnniucbt, ertetefen,
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in 4 gaDen »crfafcli<$e ©ranbfrtftung ou« ©ewtnnfucfc,t , mutbniafilidb

,

„ 14 . . anberen SRoticen, mutyma&ttcb,

n 15 . 8ab,rtS)'figfeit incl. Wauden, erwiefen,
1A rf. Bil M

„ Vo , „ . » mutpmaBUa),

. 7 , Spielen 6er Äinber mit Streitbaren, erwiefen,

. 6 «... - mutymaijlidj,

. 3 „ , fcnftigen Sflnbftoffen, erwlefeit,

» 1 gaüe . „ mutb>a&Hd>,

. 5 gäflen ©orfcbrifttoicTige ober fc^ab^ofte Cffe«, erwiefen,

. 13 , , , » nrutb:n JlHtdi

,

, 2 , fcnftige ocrf^rifteroitTige eter mangelte ©auart, erwiefen,

, 10 „ . . . . » mutfyniafclid),

„ 2 „ unmittelbar burcb, ben Gewerbebetrieb , erwiefen,

. V II II mm
, 2 „ örplefion,

. 1 gall tfccomobile CTref$maf#ine),

, 3 ftällen Selbftentjünbung, mutymafcliä),

„ 1 gall fonfiige Uria<$en, erwiefen,

„ 67 ftällen unermittelte UrfaAen.

III. «n ©raub ft euer n »urten im 3abt 1Ö75 au«geftrieben : 4 Simpeln, b. für je 30 Warf

©erfu$erung«fa|sital 4 Pfennige, mit überhaupt 790,577 SDJart 44 , wonacb. fitb t\t ©teuer auf 4 SHarf

pro 3,000 9Warf ©erfid,erung«apital (1J pro millc) beregnet.

IV. £a« ©erwaltung«jabj 1875 f$liefjt fi* nadb. ber anliegenben ©ilanj ab

ouf einen tfaffenbeftanb con 1,076,349 ÜRarl 89 %
unb auf 415,442 „ 06 ,

©ranbentftb,abigungen, welcfce auf ben tfa^wei« ber baulityn ©encenbung nc# ju jab,(en fmb.

V. Die gefammten ©erwaltungflfcften ber Slnftalt, al« ©efolbungen, 'penfionen, Crrbebegebütjren ton

ben ©rantfteuern, unftänbige 5)ienftfeften ic. berechnen ftcb auf 57,513 Warf 51 ^f., mithin »on ber au«ge«

förtebenen ©ranbftcuer »en 790,577 SKart 44 % auf 7{ i'rccent.

Gaffel, am 9. «uguft 1876.

Ä Dingliche ©ctural * ütfranbncru rfj eru» - ©ommifftoa,

Vt S#Sfer.
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23Uöu.$ ber ® c « c r o r-SB ra n bf af f c dorn 3a(re 1873

(v t II 11 0 f) III f.
Betrag. SM. Betrag.

•4

m.
IV.

IV a.

I. " Beitaut (Sitte 1874 :

J
a. in baarent ÖMte .... 32,728 jU

t b. lnäl»tilhvflti«r'n77ö<lt2o* 50^
II. ' Gnnnab.ine^Kucftiäutc au« ten 3al?ren

H 18T4 et retro :->,49 1 35

Biauti'teuer »• öebübjcn pro 1875 837,031 \öG

Binfen fem «Refertefenr« . . . 37,212 [58

tSittnafmie auf um Äapitalftecf te«

:Kefertefontf (tureb Curftiffereui) 1 (20

9Wetbnnfen c-cm £aufe nebit ^u-

beider k . 3,087

3nfgetnein ..." . . . .
—

!

V.

ä
Summa tfr einnähme . 913,551 188

fluggabe 612.211 11

ätßttbin Meibt 2?eftant (Sitte 1875 301,340
gierten fint in SL'ertbr-atieren an

ß«l'At • •

Btinifl betragt ter Bcftaii^ an

baarent tytiie

XerBeftant an Vergatteren SHait W.
betrag Cnte 1874 . . . 775,012 50

Xaran gel?t ab ter tifferenj-

betrag jtt> ifdien einer au«,

getcfteit nnb einer tagegen

angefaulten Cbltgaricn mit 3_38

bleibt . 775,009 12

3m Saufe tef Oabre« 1875

fint angelegt 297,000 -

297,utiO

1,340

1,072,009

77

77

lleberfcaupt genant . ! 1,076,349

ttn ©ranbentfebätigungen fint auf ten

9?acbteei« ter bauten ^erwentung Gute

1875 p pblen geblieben . . . . . -115,442

SRitbin fcfclieftt fieb taö 3?eTOaltung*jal?r

1875 auf einen llcberfcfyu§ ab ten . . 660,907

i 8

12

39

06

L
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

Ueberjafelung

i; cn ten cerwiüigten Brantent

febäbigungeu fint gejault .

i'efcltungen unt ^enfienen .

Cfrbcbpflebtltjrcn ....
Xienfiteften

£ib!ictbcf

Utenfitten

fette

8?au> unb 5Rej>aratutfrften .

frejefifonen

Steuern, Slbgaben tc. . .

3n*gemein ......
(Sinnabnte Mmfitänte . . .

Summa ter Aufgabe

546,937 94

24,875 !—
23,405 .09

7,630 08
90 45
5 45

1,038 |80

4,157 99
216 45
985 02
98 40

2,770 44

612,211 11
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Ucbcrfic&t bft Im gafcre 1875 wrftnUfgtm 8ranb*@ntfdtfbi$unö«t*

iRcßtcrunflöb^irf (Süffel.

1) ettfttfreid Ctffel.

Warnen ber ©tabt

ccci «.ei [gerne inre.
3ett be« «ranbe*. ©ebaube mit «Rr. unb Litr. Gigent^flmer.

©«»iflifltf.

©umme.

Gaffel(ebereGarföftr.) 19. Oum 1874
• <

$unterb>i# 9?r. 20 B . . Sttyelm 3-tepbani Ullb

I,9(b 13ftrau (nadjrrägtidj)

1) Raffet (fccfcnj. ttityebn ©etyneber unb

21,225icrraBf ) 15. Ort. 1874 SBet)nfotu# ic. Str. 33 . .

.

Stau —
©arten »Glnfriebigung . . } Ober * Regierung« • 9fatb,

50Snftanbfetjung be« ©arten« } Äod)
1 ff

4oo
©arten »Ginfriebigung . . ftabritant flf*rott . . SO

2) Gaffel (trat««

Garttfrraj?e) . . 5. Sept. 1874 ©eb>foiu« tfr. 12 . . . 9tubdpt> Steinhaufen rel.

geb. ©(tyombarbt . 45 —
3) Gaffel (WM.

weg") ....
4) «äffet (GarHaue)

25. £ec. 1874 ißotyn&an« %c. 4 ... gabrttant .ftetrt . . . 60
6. gebr. 1875 ©irt^afMgebäube 3h. W ÄbnigL ©enerat « töero.

be« Äutfürftl. £>au«»

90fiteicemmtffe« . . .

5) Gaffel (©rtf«f*l.) 16. £«. 1874 glügetgebaube 9Jr. 13 A . Gart griebr. Samfyarbt 353 Ol

6) Gaffet (untere

©eerg ©taufc iu grau.ÄcuigÄftrafee) . 21. Oan. 1875 gtügelgebaube 9fr. 54 A .
1 ~j

\

7) Gaffet (t>er bem

C|jjH »" t^clfle 7. 3Rai 1875 jevfprungene Benfterfdjeiben

in Mr. 4
{Jtiebric^ @<tieet . . .

teC GircuGbrant. 24

8) Gaffel (Wittelg.) 2. Warj 1875 Selmnau« 9ir. 29 . . . «bolpb, ©rtmibt . . .
0 AG 1

9) Gaffel(ft'enig«ftr.) 26. SDlärj 1875 ii?f!»:f)jii« Sir. 48 . . . 9faboW ^i(o
. . . 319 20

10) Gaffel (Warth.) 24. Slpril 1875 Wittenau« tc. 9fr. 16 B . $riebri$ SBitti^u.grau 152
JA4U

11) Gaffel (Cclntft« 25. 26. SNärj.

©o^nljau« 9fr. 8 ... fi7QDl V 47Straße) . . . 1875 Gmil Äraufj ....
J2) Gaffel (obere i

fiemgöftrafce) 10. *ug. 1875 gtügelgebaube 9fr. 49 A ffiilljelm »fange . . . 75
13) Gaffel (an rer

Wembach) . . 7. HWfli 1875 «to&nfau« k. 92t. 12 . . Gngefyarb Freitag . . 1,892 05
i»j ca||ci ^vneans-

ftra&e) . . . 23. 3uft 1875 2Boljn&auö 9fr. 32 . . . ©«erge SWotlet . . . 189 72

15) Gaffel <$enföel. 9. 10. ©ept. gaburgebäube 9fr. 1 A* . Gart ©uftenfelb . . .

firaße) . . . 1875 ftabrifgebäube B . . . .

©<$miecegebäube C . . .

Sßerfftartgebäube F . . .

9Jlafcbinenu. Dampftetumg««
Apparat

*ße&n$an« 9fr. 4 . . .

53,497

3,839

Ol

16) Gaffel (grüner

Gbjiftoplj SGBifyelra $orn 85
3e$. 3uftu« Gitel unb

SBeg) .... 10. Mi 1875

|

ffiob>fau« ic 91*. 5J . . 110 50

©umme . 87,243 7ö

iRKerfuitfi Da »o mebren «etäute |» gle^tr 3rf» betätigt fhtb, t ft mit ftnrm • ba»itn«fl» bqelftnet, In »«l<*t«

bei Sranb auiflfbtca>tn Ip,
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tarnen ber Stabt mit

Ängabe ber ©träfe ic.

3eit te# ©raube*. ©ebaube mit 9Jr. unb Litr. <5igent$üuter. Sunnt.
-m —*

I) ©erg«baufen . .

4) ^tiefte . . .

5) ©eljtyeiben .

6) Crambacfi, . .

7) £e<ftr£f}aufen .

©atyfrtfcaufea .

S)

9) «Sclf*artger

1) ©i \Ahäufen .

2) Sierra . . .

3) granter«t>«ujen

22. ©ct. 1874

14. 35«. 1874
17. Oct. 1872

25. Oan. 1875

24. 3an. 1875

10. artärj 1875

13. 3utt 1875

15. GtpL 1874

16. Sept. 1875

14. «Vitt 1875

14. 3an. 1875

30. 3fl". 1875

26. Html 1875

2) üanMvets Gaffel.
BMnI Rt 20 . . .

©tatlgebäiibe A . . . .

Steuer ic. B* . . . .

harten* tc. (Sinfriebiguug .

«Bebnbau« 9iT. 29 . . .

©eföabigung am (Siiifo^r»

tfjore

iejcbSbigungan ber ©arten»

einfttebigung . . . .

gabrifgebaube Ahr. 3 A .

«ebaute *t. 38 u. A . .

Gdpm «r. 22 A* .

SMart 9hr. 22 . .

SBe^au« 9hr. 49 . .

©eMail« SHr. 57 . .

&Hnbau« )lx. 98*. .

fjtomui 9t*. 07 . .

Qtefaiaui :c.
s
Jir. 6 t .

J
©oljnb>M« ic. Nr. 17*

| il'f ur v A . . . .

| ©cfyiljau* jc. Mr. 17|

4 9$eurr A . . . .

«BoWan« Kr, 133 . .

©einbaue )h. 5 . .

Scheuer A
•Stallunß B ....
(Sinfaljrtljer* unb «taefeteti

»anb^ 33cfc^obiflun>i .

©e-b-nfjaii« 0?r. 6 .. .

Hnbau A
Weinbau« lir. 7* . .

©tallbau A . . . .

(Startfneinfriftigung . .

©efjnbau* sc. Mr. 99*
(Bo^njftal k. Mr. 100

3) «veie dfd|»egc,
Sc^nbait« 'Dir. 90 . . .

Scheuer ic. A* . . . .

©rennerei.©eb. 9er. 100 K
ttr$n*atiJ Mr. 45 . . .

Sdbeuergebäube A* . . .

etaQbau B

.^einrieb, Stnning« rel.,

geb. gubnrantr, ü(?

©ormünberin i&rer

Sinber ÜNarttja, Carl

unb ftonrab ©Inning

griebrut» gwubenftein«

©it»f,für ibre Sinter

^einrieb, Oacofc unb
©epljte greubenftera

.

ftetbinanb ©reitbartb. .

^autu« Seifc unb grau
bejTOfc. 3off$ Otfg
IVe^rb.of ju (Saffel .

Änbrea« Schäfer . .

fteinriefi. »rübaefi, . 7

tta«par Säget'« grau,
geb. S&ccfet . . .

(£art Vubtcig Ommenborf
ßeinrieb, Bemnann . .

(Sljriftcpb Mectert u. grau

ityilipp ^Himburg . .

Ocbann 5>einr. $>umburg

Illr, <5rben . . .

©eorg grember u. grau

(nachträglich) . . .

©ilrgermeifter Oe-b^anne«

Waging ....

ftonrab ?!uftetmüt)l rel.

.^einrieb, tfeefe unb grau

mvtb SBtlbelm $i(fe .

Georg $ermann ®iflel

Summe

.

^einrieb, ©artbcl .

5,552

22
61

5,307

552
60

858
2,300

2,430

64

1,436

1,442

651

804

1,770

9,003

5,500 —
40

«gl. {Regier, «btlj. III

Saceb ftilb,nemutb, . .

3«öbet'tragen

37,854 "TS

1,212

93

tm 1*80

S,i4ö 115
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6

9?«men ber «Stabt

ober Cerfgemetnbe.
3eit be« $ranbe«. (Mäube mit Dir. unb Litr. <5igent$iimer.

SJerwiff'täie

Summe.

4) Tattfrobe . . 3. 2Hai 1875 ?lnbau Oir. 54 A ...
Sdjeuer B*
©c^toeineftall C . . . .

UebeTtrag .

Cbiiftcpb, SBirfct^ »• grau

2,140

645

80

20

5) ©albfawxl . .

6) $e*fnei$» . .

9. Wlai 1875

26. Ouni 1875

Sltrcbe ncbft £b>rm s
)lr. 159

ükbnfjau« Oir. 35 . . ,

5tattaemeinbe . . .

Seboftian gern.iu 2r .

105
32 50

§u turne . 2,923 -

1) Wömer^anfen

2) Sottenborf . . .

3) $trfen>9rina,baufen

4)

5} ©cttenbcrf . .

6) «attnt^aufen .

1) grifclar ....
2) »ifäbaufen . .

3) Oelberg ....

4) flrttd fjrrattfeis&crg.

22. R«br. 1875

18. gebr.

5. Octb.

1875
1875

7. Crtb. H75

24. Octb.

9. €ebt.

1875

1875

«Bcb.n^au# ??r. 17

^?farrf)aul ?Jr. 2

njvfnfyml Wr. 53 . .

©obnbau« ic. 91r. 96 .

©djeuer ic. A . . . .

©talfung C . . . .

$)pliremife ic. D* . .

Werbeftaü B . . . .

gür ein. jerflörten $fa#jaun
S5?cl?nt»aud Mr. 93 . .

1) Ow*rj . . .

2) gutta ...

$fabl*aun.©.>fc&ätiaunA

©eb^au« 9lr. 95 . .

SUobnbau« 9ir. 92 . .

©einbaue 9«r. 96 . .

©talißebaube 9lr. 11 B*

etaefetenjaun* öefd?äbigung

Ißebnbau« ?ir. 12 . . .

3«ft'6rter ©lanfcnjaun . .

WoWau« 9ir. 15 . . .

5) «reiß »rü>Uv.

SBobnban« D ihr. 34 .

©obnbau* Mr. 9J . .

©einbaue- Äfc 59» . .

9(ttbau A
»Jebnbau« te. Mr. 61 .

6) fttttl »nl*o.

31. £«c 1874 I 6<6ulb>u« Mr. 48| . .

21. 3au 1875 «öobnbau« Mr. 609 . .

8. 3an. 1876
28. 3uli 1875

27. «ug. 1875

obuitnh ©tublmann'fl

grau, geb. ßbrijt, jit

$erbelbaufen . . .

(Wemeinbe «pttenberf .

3*iirgermeifteT <Mtcbael

Meß unb grau . .

«tarn $effe unb grau

©efebwifter SL ÜJlargar.

u. W. Äatbr. Mtinbarb

^einrieb, Stibaffef u. grau
sienrab Ibeif . . .

«taut Ringer . . .

3eb\ Ueter (Ibetebäufer

unb grau . \ . .

^peinvid^ Irej4)er u. grau

3eb- üHotler unb grau

u. 3afob ©runeteatb

unb grau . . . .

©u turne .

«tarn Hrenb unb grau
Uaniel SRecfenfü§ unb

grau
Äatb,arina Rraft

.

©teriljau Oiinger . .

Summe

.

©emeinbe
Carl Müttger ....

3u abertragen .

36
84

55

10,837

73 75
20
3
5 80

2,207 50

83 20

41 iJO
13,347 [

5

13

33

1,449

1,668

76

"TS

30 I
—

322 I 85

352 fö5
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Tanten cec ©tabt

ober 1><»rfa,em*inbe.
3eit te« ©rante« OeMtUbc mit Nr. unt Litr. (5 igentfyü mer. Summt.

3) ftulta . .

4) fritba . .

5) Siwerj . .

6) ©eifert« .

7) gutta . .

8) ©tetfcl«

9) gulca . .

10) ftera« .

11) »JeU, t>afel$ede

12) Dir-perj . .;

13) ©rofjenlüter .

31. DfC 1874

16. gebr. 1875
4. 3uni 1875

30. 3»ai 1875

12. 3uli 1S75

5. 3uni 1875

31. mai 1875
17. 3uli 1875
9. ©ept. 1875

2. Cctb 1875

10. u. U.Cctb.
1875

1) Neuenfömtbten .

2) $aifer ....

3) ©einkaufen . .

4) ©aÜ tn«&erg . .

5) Uben^ain . . .

6) Hettersroth . . .

7) SRecrijolj . . .

12. «eo. 1874

8. 3uti 1875

3. 3uU 1875

5. 3uni 1875
31. 3uti 1875
27. «ug. 1875
16. ©ept. 1875

jßauptgebäube te« Stall» u.

Nemifegebaiite« 9ir. I A

©ot)nljau« Nr. 394
©ebener mit Scba

Nr. IIB . . .

Nebengebaute tc. Nr.

Stallbait Nr. 884 A
©d>euer jc. Nr. SA*
.pelrremije B . . .

fflUteftai ....
©etynbau* Nr. 20 ,

©el^au« Nr. 21 .

Nebentyau« A .

Scbeuer B*
SdpveinefiäMe C
«acfbau« D .

Scbeuer Nr. 25 A*
Sdjroeineftall B
flbtiitt . . .

©ebnbau» jc. Nr
Stallgebäute ß
Nebenbau« ic. C
©ef>nf>au« jc. Nr
Scheuer A . .

©eb^baus Nr. 22
scbeuer a .

Nebengebaute B
©ieberleger :c. C

ffta

20

21

B

Uebertrag .

Renigl. ©en -ißenc. be«

fturfiirftl. >>au«fitet.

cemmiffe« 511 iSaffel .

3eb. Artung u. ivrau

feter «tarn JÖriU . .

^eter «aber ....
dc^ann Äbam 0«walb
3obann Neitb . . .

Hermann tföbenberg

Sobanne« öaier. .

£ar( Neblung .» .

Äbam $lum rel., geb.

CA

Slmanbu« Rentier .

gertinanb {»artmann

«leranber »radier V

©um me

?) Ärtfc Wrlnfjauicn,
©et)nl>au« Nr. 21 . .

Sdjeuer A* . . . .

«ebÄitbe B
©taügebaute C . . .

$au>ngeb8ute Nr. 81 A

Synagoge Nr. 306 . .

Nebenbau A . . . .

Sdjeuergebaube Nr. 31 A
©ofyitjau« jc. Nr. 17 .

©eb.nb.au« Nr. 15 . .

Steuer K. Nr. 79 A *

Stallgefcäuce B . . .

©cb>bau« Nr. 82 . .

©taügebäute A . . .

öarteneinfriebigung nebft

^einrieb. <Jarl 8ob,reb

3ol>. <5a«par Neinb>rbt

;u ßauau . . . .

3«racUtiföe (Semetnbe

3efj. lalmon IXr . .

@eorg Ürurict) IVt . .

ftpnrab fiaufmann . .

3(fy $einr. 3«nfer Illr

3ct?ann ®eorg ^einrieb.

©off ©trauf Ur

©limine .

422
37

357

753
7

1,691

1

80

1,910

538

3,362

2,521

3,591

1,068

1,170

60
66

875
160

1,510

50

75

06
50

15,632 "85

24

45

30

78

95

93

51
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bei

ober Dcrfgemetnbe.
ßeit tti ©raube«.

8

Gebaute mit 91r. unb Litr. GHgenti) ilmer.

CfrotOlgtt

© u m m e.

wr 4

8) Streift «crftfel*.

1) Pabjbad) . . . I 16. ©ept. 1875 I &ob>b>u< 9«'r. 49* . ,

Steuer 9fr. 50 A . . .

1) ße$enb>itn . .

2) gan«i(«$ebtrgaffe)

3) SRarfobel . .

4) fwnau ($e«bita(«-

ftra&e) . . . .

5) Refielftabt . . .

6) $reunge«b>tr . .

7) ffrfenb>itn. .

8) Oberiffigfcim

9) Slieberborfelbtn .

10) $«n«¥(®lc<fenflr.)

11) SÖLnffubfim (Heine

©anbgaffe) . . .

12) »lianftabten . .

25. *ug. 1874

10. ?t. 1875
31. Mai 1872

19. Etc. 1874

8. S>er. 1874
18. gebr. 1875
30. ©ept. 1874

30. ©ept. 1874

3. «ob. 1874

10. 2Rai 1875

29. 9Wai 1875

30. 3ao. 1875

11. SRärj 1876

9) Stretft Oftttan.

*rbeit*fc$uppen (unoerfic&ert

)

IVchiiMu*, ©taUung, $«f«
tJjcr SMdniciiuimi . .

Ä^l'fftb.au« 9ir. 16 D . .

«nföaffung unb IJflanjung

bett Obstbäumen . . .

•-h'-ci'itiv,^ ttr. 40 . . .

©tallgebäube B* . . . .

$elj(c&uppen D . . . .

&<ct)m)au« Kr. 16 . . .

©cbul» il tftatljbmi« Kr. 44
©eljmjau« Sir. 22 IL 22* *

©d)euer A
©taß ß

Steuer ic. 5hf. 11 A*
Stall 9ir. 18i A . . .

CUartenplante • 8«j a\u igung

yattrnfpalierr©efcbäbiflHnfl .

äinfrietigungämauern; :c.

©efdjübiguug . . . .

iBeidjabiaung am ftacb>erf

unb £ad? be« abtritt« .

Salier > ©eföabigung . .

©oljnb^ii« 9ir. 361 (im

»au ^griffen) . . .

©ebn- unb MeUergebäub«

flr. 36J*
Steuer ic. Lit. A . . .

3erftörung einer $«fe . .

*i.<ebuf>au* ic. Kr. 87 . .

Seitenbau )lv. 23 A . .

plgelbau Kr. 21 A . .

Weinbau« ftt. 2 a . . .

SPefcfyibig. ton Statteten ic.

5ß$ob>l>au« Jix. 76 . . .

gefruer ic. A *
. . . .

Stallgfbäute

Steuer Tu. 77 A . . .

©o^nfcau« 9k, 77 . . .

fteinri$ WMtv Ir . .

&eorg S<b>rftb «Mtroe

©umme

.

Widmet ©*acf . . .

Valentin j>cJ . . .

^etfr 3abn u. $Tau .

£xinricb Stbuffert Illr

(nad>tra$licbj . . .

3p1>. «ö«iganb ©ittoe .

ityttipp Stfcfer u. ijrau

$emeinbe Äeffelftabt .

©ilbetm tfarl Sietf'f

ftrau u. fßi(^. $>aa«

unb grau . . .

i'bUipp ©terlepper .

«larrtine $*ubel ©ittot

SWarlin flfiegel . .

©ufanne ftampf . .

fbitipp ftircfynanu .

3ob>nne« ®ac$ . .

fbjlippftreucbelu. $tinr.

«Börner

£i?riftian §ofmann Ir

unb Brau . . . .

itnbrea« fleüer reL gefr.

®etger

Sbjiftiau £einr. Weber

Tineen] 2 p< nel u. ftrau

£. Üttufcbenbad) . . .

SLUlbelm tfenj . . .

axütin ©$mtbt Ir

3« übertrafen

147 !
—

38 -

T3T —

120

10
590

50

5

170 -

30
155

60

2,880 1

1,175

86
30

14

8

2,623

24

30

44
105

498
199

3,240

1,480

20

25

18,466 |*15
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9

tarnen ber ©tabt

ober Derfgeraeinbe.
3eittrt «ranbe«. ®ebäube mit ?lr. unb Litr. eigentljiimer.

SJtrmiUtgtr

Summ r.

genur

12) »Uianftabten . .

13) ©rcBaulffim . .

14) »wfenb/im (*ieu.

gaffe) . . . .

16) $anau («irc^gafle)

16) «aboljbaufen . .

17) Wofiborf . . . .

18) $>anau(fcif<$ergaffe)

1) Äircfteim . . .

2) ©djtnllengÄfelb .

3) ©(benflengGfelb .

1) ftefgti«mar . .

2) fmntiie ....

11. War} 1875

13. fluni 1875

28. See. 1874

20. u. 21. fluni

1875
9. *ug. 1875

2. fRärj 1875

28. ©ept. 1875

26. Sept. 1874

5. fluni 1875

18. ©ept. 1875

©$<uer ««r. 69J A. .

©of>nf>au« $r. 59j . .

©e^nfcui« 9fr. 59J . .

Web ii ha im 9?r. 168] .

©tat! tc. A* . . . .

Uebertrag .

®eorg ÜKepp unb Stau

3ob.. «Menger'e grau u.

Killt CT

flofymnef ©eifel Ilr .

8Mwl «Hr. 22*. . .

©ob^au« -Jir. 29 (jer*

rrüinmerte genfierfdb«iben)

«BoWau« 9Jr. 13 . . .

©eljnbau« Mr. 25] . .

©tallgebäube A . . .

©e$nl>au8 9fr. til{ . .

©treuer A
editier ic. 9tr. 60 A*
©d^töfineftatl B . . .

©olifpatter .»efd^äbigung

©<itenbau Mr. 8 A . .

10) ftrtt« (ur^r ID.

©oljn&au* Mr. 45*

.

OiftciilMii A . . .

©e&nbM« Mr. 5

SWicSjael 9Mer . , .

ttityeim Satter . . .

SHatbU« ©eiemantel u.

Srau
Sriebri^ flötfer • • •

©eorge flung Illr

©e$m?au« Mr. 100 .

©tall A* . . . .

Steuer B . . . .

©tall C . . . .

©cbtoeineftaU D . .

Wcb^aa« Mt. 100J
©cr>euer A . . . .

§einri$ $erft . . .

«ubrea« ©rutf . . !

granj Drefdfcr u. grau

©umme

.

Statt). <5lif. 33aumgarbt

SUityeljn ©<?rmb«, @aft.

totrtb,

tfubnüg S^neiber . .

flob. »etf uob ftrau

11) «rd* fcofgeUmar.

3) $ofgeifmar . .

4) a»rebcnf(ein . .

24. Dec. 1874

8.U.9. flan.1875

26. Meu. 1874

30. Wäti 1875

i'Jrlinliau« Mr. 252 .

mtifäsaa 9fc 34*.
©tallgebäube A . .

Anbau B . . . .

ffiobnbau« 'Jir. 166 .

SBSob^au« Mr. 17*.

ftintergebäufce A . .

©otjnbau« Mr. 16 .

©ob^au« Mt. 18 .

©umme .

©imon Äletberg . . .

$einr. «tyler u. Srau

Sorfttfr. ©eora Äilmpel

(a6icbä6ung«-®ebiib.ven)

^einrieb WM), »aeior

©irroe unb Sinber .

floljann ©eerg ffiagner

(3ob,. ®tcxQ'tmM
SB. Ztyntx unb j»et

Äinber

£u ii bertfagen .

13,466

1,160

74

240

1,555

16

&

255

2,030

2,955
15
59

45

46

"2WTT

1,188

110

2,945 50

80 I 30

TW

234

4,407

7

3,702

108

48

71

25

60

40

45

50
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Warnen ber Stabt

ober Ttorfgemeiiibe.
3fit be« «raube«.

10

©ebäube mit Dir. unb Litr.

1
<5igent$ümer.

BemUliftU

Summe.

Seiner

5) Oebetfl^eim

6) «ßeftuffefo .

1) Sikllenftein

.

2) OberbMfa .

3) 3LTo;-:fniii!'ni

4) Callenberg .

SBe^rba . .

1) DamineT«bacb,

2) ©urgfauu .

3) ^)ilnfyan .

4) Dberuf^aufen

19. Chili 1875
22. mi 1875

1. gebr. 1875

21. DDiärj 1874
10. «Dlärj 1875
8. mxi 1875

5. Sept. 1872
10. 3an. 1875

14. «peil 1875

13. Html 1875

4. 5.S(piill875

«Uobnfjau« Dir. 12G . .

Sückau« Dir. 92 . .

12) Urft* Oombfrn.
Scbulbau« Dir. 27| . .

Scbiilbau« Kr. 62 . .

Scbmiebegeb. Dir. 14 A
Sffieb^au« jc. Dir. 48 . ,

Dil ftrei* ftftnfrlt.

ftür ©bftftämmcfrn'Slnpflg

5li?cbn$au8 Dir. 12*

oliremife A . .

eljn&au« Dir. 123 .

Sdjeuer Dir. 14 A*
Stallbau B . . .

Stallbau C . . .

9öoi)nt>au« Dir. 15 .

ifcklntfriu« jc. Dir. 37
Scbeuer A* . . .

ätfagenremife B , .

SLMeljftall C . . .

Scbtoeineftall D . .

$öof>nb<»u* jc. Dir. 40
Sdpeuer jc. A . .

Stall ic. B ...
SRemife C ...
lBel>nl)au3 w. Dir. 41
Scbeuer k. A . .

Stall jc. B ...
S^meiueftall jc. C .

«srfmtiete D . . .

8)o§r$aul jc. Dir. 42
Steuer jc. A . .

Stallbau B . . .

Sdjwetneftälle C .

4Debnljau« jc. Dir. 43
Stallbau A . . .

Doj)i>elfa>uer B . .

Stallurtfl C . . .

Äßcb,n^au« jc. Dir. 44
Steuer jc. A
©emeinbet)au« Dir. 45

(#emeinbe*Sj>ritjeiit). Dir 78
Söo&nl)au« jc. Dir. 40 . .

Steuer jc. A ....
©<$Weineftalle B . . . .

Uebertrag .

^einrieb. Seift . . .

Scanne« fcetnemaim .

Summe .

bie Oemeinbe. . . .

bie ©emeinbe . . .

©einrieb, §«rjeg u 5rau
^einrieb, ?ange u. grau

Summe .

fmnr. Wifcel (nachträgt.)

uroin lörenjel . . .

8,508 81

74 —
31

8,613 5

11 20
121 50
217 94

48

Ü9T 13

©einriß M\
tinton Äocb,

Diaimunb Äeller .

DJiicbwl «linjlng

©eorg ©ifcel ....

^eter «bam «bei . .

Oeorfl ©einriß ©ombert

3efep$ Gbnarb Ulricb, .

«nbreafl ©ieganb .

bie ©emeinbe ©beruf«

Raufen ....
3eljanne* Äeb,l . .

3u übertragen

20

654
22

2,342

9

6,961

4,452

4,761

2,911

9,432

2,382

1,270

2,982

75
50
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11

9?ainen ber ©rabt

ober Itorfgemeinte.
3ett b<« öranbff ©ebäube mit ttr. unb Litr. Gigentbümer.

fkrwiOigte

©umme.
-i 4

gcratr

4) Dfceruföaufen 4. 5. fyril 1875 5GJobnb>u* 9Jr. 47
©c^euer A . .

Webenbau B .

$>otjremtfe C .

©eijubau« ic. 5?r,

©d>euer A
©tatlbau B .

We^au« 91r. 49

48

©djruer A . .

SBob^n^aufl "7lx. 50j
©tall B . . .

©obnbflu« ic 9?r. 51

©treuer ic. A
«WjnHau« IC, :'ir. 52
ÄueHig*toeb.nung A
©cfyeuer jc. B
^uMnibau? SRr. 53
©djcuet A . .

9Jebengebäub« B unb *

ffiebnbau« ic <flx. 54
©cfcuer ic. A
©c^nbau« jc <Jir. 55
©cb^uft ic. A
9iefcfitfcau B . .

2Beb>b>t« jc. 91r. 56
©äjeuer tc. A
SEßotjtujau« ic. tör. 57
©djeuer A . .

©taÖ sc. B . .

©einbaue :c. 9tr. 57|
©tat! jc. A . .

©et)nb>u« jc. 58
Stall A . . .

9?emife B . . .

SBebnbau« jc. %r. 59
©c^euer A . . .

©ebni)au« jc. 9ir. 60
@cJ)cuer jc. A
©ebnbau« 9cr. 61

©ct>euer jc A .

©toll B . . .

©ebnbau« jc. 91r. 62
©taflbau B . .

©obnbau« SRr. 63
©ot)nbau« jc. 9ir. 68

©obnbau« jc SRr. 69
©talibau A . . .

Uebertrag

mtfw* Ä'oüer . .

3eb>ne« ®cb Hr

STOattbto« #obmann unb

grau

Carl fltt)l . . .

3ot)ann ©eerg JÖobn

3obanne« SK'cüer .

Wcolau« £enfe( ©itire

Jlbam 3e|epb Eebn .

3eb. «b. ßebl'« grau,

geb. 9Jcpt>at . . .

©ecrg ftranj ftatfenban

Hilten ©aiber rel.

,

geb. ffiieganb . .

Wccläü« ®Jbel'« Äinber

erfter (Sb,e . . . .

3ob,ann Slbam $ebmann

3ot). Ognaj ®bb u. grau

3ob.«enebict3cft©irrce

Valentin $eim

3ot)ann Hbam ©teganb

«bam 3ofepb©teintoa(b«

3^. 3ofeip^ ©tetnttacb«

ßaepar 3cfej5b ftrant .

^eter fetter unb grau

37,199 25

6,856

2,911

1,194

447

48

1,344

1,482

1,866

360

1,380

2,531

1,483

1,461

1,032

3,581

1,002

1,763

2,352

1,563

650
1,125

595

3u übertragen .
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tarnen bet «Statt

ebet Derfgemeinbe.
Seit be« $tanbe«. ©efräube mit 91t. unb Litr. eigent&üincr. Summe.

ferner

4) Obevuftjanfen . . 4.5.«)rrit 1875

5) Rittet . . .

6) l'eimbadj . . .

7) @c$lofeau

0. 9Jlai 1875
9. 3htg. 1875

30. «ttit bi«

l.SWai 1875

1) <5m«bctf .

2) ffiotferote .

3) Wentorf .

15. 3Rorj 1875

18. u. 19. 3Rat

1875.

30. «Oft. 1875

Söefdjäbigungen

an $of unb

©attenumfrie.

bigungen.

i Sit. 42 .

I 91t. 43 .

91t. 44 .

Sit. 46 .

91t. 47 .

Sit. 48 .

Kr. 49 .

9<t. 50 .

91t. 52 .

91t. 53 .

91t. 55 .

91r. 56 .

91t. 57}

.

91r. 57 .

91r. 58 .

91t. 63 .

91t. 68 .

1 97t. 69 .

Scfceuer m. Stall 91t. 67 A
SBcfjnfyui« lc. 91r. 36 . .

©c&rceineftätle C . . .

Safcbljau« ü* . . .

Cinfriebigung bc« ©arten«

SiJobnbau« »c. 9tt. 55*
Slnbau tc. A . . . .

©cfyifau« 91t. 54 . . .

14) flrri« «irrf,t,ain.

SBebnfau« 91t. 8 . . .

JtJeljnbau« 91r. 55 . . .

SPc^n^au« 91t. 203 . . .

lanjfaal ic. A . . . .

©ofmbau« ic 91t. 204* .

5ß}ctytl>au# ic. 91t. 210 . .

<3ta<fet.J8eföäbigung . .

gür btei jetftbtte .gmetfeben.

bäume juv SBefc&affung

Pen ^flänjlingen . .

^erfterte .'öeefe "...
©cfjnbmi* :c. 91t. 208.
2i?ct)nbau« Je 91t. 207.
2tfet)nf>ane ic. 91r. 205.
Sßel>:i&au« K. 91t. 202.
äBe$n&au« sc. 8fr, 201

.

Uebettrag .

$eorg §eiurie$ ©ombett
3cb. (Sbuatb Uivicb

t'injen« flotjlmann .

3obann Äefct . .

«tetofiu« Rittet . .

Valentin ^petet 5u$S
3)latttna« $e$mann
(Satt Re$l . . .

Äinbcv be« ic. .§entel

Hb. M'r.h ©ob" .

©eerg fttanj ftalfenban

Sffiitoe ©aibet . .

3elj. Stbain $otmiann

91icclau« ©ebel . .

3gnag ®tfb . . .

3dj. 3ofe^ eteimvad?«

3eb. $o\trt gtant

$etet ßeüet . . .

3lbam Rimmel
<Sa«pat 3ofepl> Öecf

2)lattin fteüntotb beju».

bem Ceffionat beff.

8bam äöaibet ju

9)lt$e«temba<b, . .

Sletnljarb ©pitlnet . .

2 ii nun c .

Ctben unb bet Sitae
beffetben ....

Hnna Ratyatina 3a«fy
Ratfatina 9?c-ttfof (lebig)

«nton 9R iiiler

Kagufl Gibacb

JBiirgermeifter >$infcet .

Änten glögel . . .

$etet (Seiet ....
$eint. 9JIiit(et u. Stau
«uguft ;Ki)ctn u. Stau
91icctau« 9^ein . . .

©umme .

74,225

10
13

12

8
27
13

6
24
7

12

5
3
3
12
14

9
4
7

51

2,358

1,666

30

89

36

5,958

2,094

124
5

31
30
141

117

12

zed by Googl
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Wanten ter ©tart

t/ttx Detfaemeinte.
.geil ttt ©rantef betäube mit *Wr. unb Litr. £igenttyüme r.

Smutdigtc

Stint mr.
Jt ^ A

1) 3»i($e(ba<&, . . .

2) ?Jkt>rba . . .

3) SReflnau . .

4) ©ebjba . . .

5) ftermerfljrtufeit

6) &feie«borf . .

7) (Jtfnbaufen

8. ©e»t. 1874

10. gebr. 1875

I. geh. 1875
7. SR« 1875

0. aKai 1875
17. Outi 1875

21. Btpt. 1875

15) ftrri* ÄnrNrfl.
ttotriaul *)ir. 13| .

©e^nljau« 9h\ 12 .

Gäjexux Kr 14 A*
Stall B . . . .

Sdmfitemüljlgeb. jc. 9?r. 1 F
SSefabau« Str. 10J .

Sßot^au« k. -Jir. tij

Wefttfau« 9Jr. 35 .

Steuer fix. 51 A*
©tallgebäute B . .

©ebnbau« 9h:. 52 .

©cb^u« 9h\ ti3 .

ftonrab 9tt$ebä<$er .

,fttinrid> Dtuty . .

3o$. 3oft Tbitf) .

Wl"!>P ©$mibt . .

3a!ob Äranj u. grau .

Konrab ffjatyn, (ftpfran,

geb. ©reiff . . .

$etnti<b, JBaljer u. grau
Konrab Otto u. grau .

Geb,«, ^aufeb. u. grau .

»bam ©totT«, Cbefrau,

geb. Gtip . . . .

©umme

.

37
39

2,010
360
35

16

54

6,309

109

60

50

67
50

"67

1) ©bangenberg .

2) 9}euenhun«tar

3) ©»angenkrg .

4) SDWfungen . .

5) Stellungen . .

6) Reifungen . .

7) ©ollrote . .

8) gel«berg . .

9) Wetfnngen . .

10) SUttnburg . .

11) ©bangenbera. .

12) «tn«fort* . .

16) ftrrtd WeUttHnnt
11.9b», 1874 ©eb^au« 9hr. 177* .

20. u. 21. Sept.

1871

2. 3an. 1875

6. £ec 1874

30. £>ec. 1874
6. Dec. 1874

3. 3an. 1875
12. gebr. 1875

6. gebr. 1875
20. SKotj 1875

7. «ug. 1875
25. SWai 1875

©oljnfau« ?ir. 17G . .

©eiut&au« 9tr. 1(51 . .

©ob^bau« ?ir. 15 ». 15J
©feiler A
©dmjeineftaflgebäute B .

©tatlgebäube C . . .

©cfcuev «t 154 A .

©^Weineftafl B . . .

©obnb.au« 9?r. 6 . .

Sdjeuer 9ir. 323 1 B*
©tatlgebäube A . .

©e^njjau« 9lr. 123 .

©obn&au« 9hr. 326 .

©eb"fau« 9ir. 1 .

©<fmlt>au« Sir. 120

.

©taflgebäube je. 9hr. 3
©obnfjau« 9h-. 18 .

Utfort Nr. 256 .

©ebnbau« 9fr. 69 .

Ägl. gSrfter Spanne«
IMeteing $u iHeuftabt.

3ob.. Äonrab $feil . .

Äonrab ©adb,mann etux.

^einrieb, ©ärtfcl etux.

Die ßrben be« Cbriatu«

fttetn unb bie ©fcfrau

beffetben . . . .

$f}iL $fannfuc^ ©itwe,

©ertrube, geb. (Svfefl

>\i ifcmt Slncu u. grau

3ot)anne« gübj u. grau
Äonr. griebrieb, u. ©raut

3«raeltttf(b/ ®emeinbe

©ttb. 2RuUer'# Srben

®eorg ©inning . . .

?lnbrea« ©<$mitt . .

3af.?ub»tg(ffenr.©ob,n)

©umme

63
30
112 25

1,736

75

35

8,970 —
194 - 50
55
36

24
84
54
51

327

15

10

80

40

IUI*]«

1) Orb . .

2) Orb . .

2. u. 3. Mai
1875

23. a&rit 1876

17) «ejirt Cr 6.

©e^nfcut« 9ir. 357 . .

©obnljauö 9fr. 641 . , 3ob,ann

Degen . . .

$eim fflittoe .

©umme

.

60 29
6

|

-

"5o""Sy
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Tanten ber ©tobt
3ettbe«©ranbe#. Getönt« mit Hr. unt Litr. <5tgentt>ümer.

Cfr»iai9te

Summe.

1) Horben

2) örotc (©tabttbeil

Hobenbfrae) . .

3) ©fcrnfllrcfcn . ,

4) Hebenterj . . .

5V ©c$ob>lfcii{en . .

6) Scftcrf ....
7) JßeaVnbeif . . .

8) SBaltring&aufen .

9) «ntenbörf . . .

10) Stiegt« . . .

11) «öetfebe. . . .

12) Hinteln ....

13) «Btcfbclfen . . .

14) 9irttfnborf . . .

15) ObernHr<$en . .

16) Ht-etern ....
17) ©eifere ....

1) «Seifen^

2) ©rettau. . .

3) ©terlefcb>ufen

19. ©ebt. 1874

23. Ho*. 1874
13. Dec. 1874

20. fcec. 1874
4. £ec. 1874

12. 3>ec. 1874

10. mt\ 1875
29. Sunt 1875
29. <Jum 1875
8. 3um 1875

12. «ua. 1875
28. u. 29. Sing.

1875

1. ©ept. 1875

16. Sept. 1875

17. Btpt. 1875
18. Oer. 1875
17. ©ept. 1875

18) Hrciö Hinteln.
©ob,nb>u« Hr. 45 . .

HebenljauG A *
.

©obutyau« Hr. 97 . .

©tauung Hr. 42 B . .

ßinterb>u« Hr. 46 A .

©agenremife Hr. 5 B .

i'eibjuc$tb>u« Hr. 2 A .

©agenremife ic. Hr. 6 B u. D
©Mau« Hr. 42 . .

SMubmütfe k. Hr. 29 A
2Bolmb>u« Hr. 66 . .

©treuer A *
. . . .

?eibjuc$tb>u« Hr. 10 A
3iegelei.«rennff. Hr. 434 B

5Öcb>$au« Hr. 7* .

©tallung B . . .

©t^nljau« Hr. 1* .

Anhang an ber 8cb>uer

©taUung Hr. 88 B .

3Bcl>nb>u« Hr. 5
äöcfjnljau* Hr. 46*.
©tallung A . . .

©«au« Hr. 41 .

©ct^nfyau« Hr. 44 .

©o&nfyut« Hr. 47 .

Stall A ....

B

28. ecpt 1874

3. Dec. 1874

14. 3on. 1875
4. u. 5. ©ept.

1874

19) Ärci* »otettbnrß
Anbaus Hr. 53 . .

©tatlgebäube A* . . .

©cfyeuer B
©treuer C
©oljnbau« ic. Hr. 52 A u. B
©c^itfau« Hr. 541 *

•

©cbeuer Hr. 56J A. .

SSob>b>u« Hr. 62 . .

©tallgebäube Hr. 30 A

©ob>$du« Nr. 31

©treuer A . . .

Anbau B . . .

Stall C • • • . •

griebricb; ßücfe grau,

IQttyeümne, geb.

mann

f>einr. 'ihvifii jh 'Pfuigften

©iirgerraeifter griebri<$

©<$ette

©eorg ©$lt<$ting . .

£r. grbr. Cb>. Heb> .

grtebr. C^rifte)p^ ^ftngfttn

3oty. griebrid> ©ufae .

Ökuteinbe ©altriiigfaufen

ftriebr. ©ilbelm Xhraüe

Anten ^einrieb; ©ilfjelm

@$rage ....
tfubhng ©ictymann . .

Hed>t«anu>alt uub Hotar

Garl Subtotg greuben«

ftein . . . .

£*tnric$ Hequarb . .

*?ubwig ©aule u. grau

(grnft mit), gerb, ©tttb>

3etj. grtebr. ©tty. gaffe

aug.grtebr.3lb. Oflrgen«

granj $etirr. SBity äftfer

©erwarb ^einrieb, ©ity.

Harting . . . .

griebr. Carl gerbinanb

Summe .

©imeut ©raun'« brei

fttnber . . . . .

fteinridj ©rann . . .

©eorg «rann u. grau
SJcarttn ©altyer u. grau
3eb>nne« ^efeiug . .

3o$. Hoo« V. <&b>frau,

geb. l'ofc ....
<*eorg Söifcel grau, geb.

2Kaitrott . . . .

44
1,489

2,«20

19
16

148

2,047

1,110

125

3,840

2,118

2,085

400

1,530

5,790

30
6,940

2,145

90

55

942

09

28
80
50
50

50

76
"43

JJujl&ertragen .

80

50

8,039
49

210
16

97

119

450
I

ß,9öi pro
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tarnen ber ©taot

ober Eorfgemeüibe.
Beitbe« »ronbe« ©efeSub« mit 9fr. unb Litr. Cigentijttnier. Summ r.

4L

8»riur

4) «offerebe .

5) ÜWomttKffrarf) .

6) Ä»nifl#rcalb

7) «ofenburg .

8) ©olj.

©aumbacfc ,

$(aitfem>im

1) «efling« .

2) ©almüttfter

3) 3finterl6a$

4) ©allrotb, .

O) ccomapteni

.

4. u. 5. Sept.

1874

12. 9fr*. 1874

27. 3an. 1875
13. «pril 1875

20. «t-rit 1875

4. Sunt 1875
17. 3uli 1875
29. 3uni 1876

BMail ic. 9fr. 38
Sföcbnfjau« 9fr. 89
SHebn&au« 9tr. 40
©(teuer A.. . .

©ä)mtebcgebäube B
Wngebäube C . .

©cbtoeineftall D .

SÜcbnljau« 9fr. 41

Steuer A . . .

©cbroeineftafl B .

Stall C . . .

Ängebaube D . .

Owaxl 9fr. 42
©tbroeineftall C .

©olmtfau« 9fr. 43
Steuer A . . .

ScbtDetneftaÜ* 9fr. 44
Stfo^nbau« 9fr. 78*

Steuer jc. A . .

Stallgebäube B .

©taüung C . .

©cbeuer 9fr. 20 A*
Stall B . . .

©tall C . . .

Söc-bnfau« 9fr. 20
©puppen jc. 9fr. 19 B
ScbiDeinetoben E

.

©ebnbaue 9fr. 12

3Bobni}au* 9fr. 164

«3cbnt)au« 9fr. 165*

SBebnbau« 9fr. 166 .

©obnfau« 9fr. 167 .

©ebnbau« jc 9fr. 42
Scbfeeineftatl B .- .

Scbutbau« 9fr. 30 .

SS3ob,nt)au« m. Steuer 9h:

©cbeuer 9fr. 41 D . .

49

20) «rct* «Alttfttcriu
11. Ort. 1874 ©obtibau« u. Steuer 9fr. 36
31. 3Rärj 1875
28. 2ßot 1875

17. ©ept. 1875
12. 9fr». 1876

©olmfau« 9fr. 91
©cbeuer m. ©talhing 9fr. 39A*
©obrtbau« jc. 9fr. 50 .

^farrffau« 9fr. 64 . .

©obnbau« jc. 9fr. 296

.

Uebertrag .

3o^, Sityler u. grau .

3e§. ©tmen'« Crben .

«nten »rill ©ittte, geb.

Äre« . . . •

^einrieb ©rob, unter

ßuratet be« Oobann
SfreU • **.*•

9<irc(au« Xaubert u. grau

ao^rjcWTörben"

3ob..flö^erVIItu. grau
3ot).3orban IIItu. 9ot).

3orban IVt . . .

«tarn fterften

3ob. $>einr.gunfu.grau

fteinricb^enntng u. grau
griebr. $efmelfttr bejto.

beffen fiinber fcat-ib

unb TMetxicb. . . .

3ob, , griebr. ©c&uub rc 1
.,

13 c r c t f) t a, geb. Änierim

Dautin 9cante u. grau
Curgfyarb ©angmeifter

ftbam Stbafer . . .

©emeinbe ©auinbacb .

«bam ©tiel ....
ftenigl. «egierung,«btbl.

für birecte ©truern ic.

tarnen« ce« gi«cu«

.

Summe

.

öaltb. göller u. grau
«tarn

9iicolau« 3irW u. grau

Ronrab SJciiller, ©trafen»

Da« fflcfter j. ®<&lüa>tern

Oberamt«ri£ber «Iljoma«

©umme

.

8,981

9
578

2,231

2,905

2,030

749
60

1,919

5,698

1,534

1,133

48
66
11

3,170
68
104

202

3i,529 |T7

30

50

60

60

26
50

40
07
90

587 25
30
151 05
28 30
36
34 _40

—

i
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Storaen bcr Ctabt

ober £>orfgemeinbe.
Reitbe« Sranbe«. ©ebaube mit 3ir. unb Litr. Öigent^iimer. Summt.

1) «ottftobe |. .

2) S^malfalben .

3) mttxibnd) .

4) &ambao} .

1) AmfauicJ. .

1) $afmu$fa4frn

2) ©refialmerobe .

3) ©rofialmerobe .

4) (Broijalmerobe .

21) tfreis Z * m a 1 f a l D c a.

6. 3uni 1874

4. (Sept. 1874

31. SHai 1875
20. Ott, 1876

«ßolmb>u* 3lt. 1 . .

fnntergebäube «r. 381 A
£>intergebänte B . . .

Sßaföfyau« C . . . .

$intergebäube D* . .

§intergebäube 'Jtr. 390 A
Ölitgetgebäube 3hr. 393 A
ftintergebaube C . .

StallgebSufce D . .

Steuer E . . . .

glügel|ebäute 9ir. 3i)6

Sdjlacfytfjau* C . .

©arrenfpalur k. . .

Senfterföeiben jc. .

©o&nfau« 5Wr. 389

.

iUeljnljau« 3fr. 19 .

5&emu)au« Nr. 66 •

Jpoljfcbuppen A . .

Stöbert St&on
1

« öfcfrau,

?fugufte, geb. Äetf .

$einn$ «bolpb; thrbe u.

ftrau

illUtyelm ©einaug . .

^rau (Slife Oraun, geb.

pemmer . .
*

. .

ftriebticb, tiafeung u. frrau

©erber jRubolptj . . .

©eorg Gbjiftian 3ffert

©ottl. hl auffmann'« ßvben

©eorg iiMlfclm 1?faniw

friel unb 3 ran . .

Summe

.

2,267

1,852
38

2,071

211

38

6
G30

47

67
06

87

39
45

270 I

-

7,385 "875

22) »ejlrf S9U
. | 26. 5Ro». 1874 | trauere« flr. 49,»ö . . .

|
?ubu>ig 9?lo$et . . . | 298 09

S«. per se

23) Sirriß Wi t> r n tj a it i c u

.

9. Oct. 1874

21. Der. 1874
23. 9too. 1874

10. Oct. 1874

2i3ob>b>u* 9lv. 9
©Reiter A . . .

Stallgebaube B .

?ferttftail 5er. 10»

<L'cfyifyui« 3cr. 13

Steuer :c A
Stall ic B . .

Stall C . . .

Sifcwetiieftafl D .

Stauung K . .

«nbau 9fr. 14 A
sa5ol>nb>u* 3ir. 15

fthtterljau* A . .

Steuer 9cr. 16 A
Synagoge :\'r. 17J
StoWau« ilx. 30

3öeb>fau« Wr. 81
ßintergebaube A*
&>etynbau* 9lr. 181

ßintergebäube A*
to^umneftall B .

SAJeb^au« 9rr. 182

fctotergebiwbe A .

5Reinb>rb fienj u. grau

Ocfc $elnrirt «eder

üHofe« fcatnmerfölag

Salomen Öfofenbaum

OaraetirifoV ©emeinb«

Gbuarb Regler . .

9lnbrea4 @raf . .

©ebrüter $einric$ unb

C^riftep^ SKarei .

3ob>une« 5)faafe. .

,3u übertragen

260

3,978

699
1,334

382
48

119

90

10

71

59

93

727 63

135
I

—
m
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Äamen tet Statt

c-ter SCerfgemeinte.
Seit te« »rante«. Oiebäiite mit Str, unb Litr. (Sigentp mer.

Striüiüigtt

Summe

Affiner

5) <5rmfd;n*rt . .

6) ©rofjatmerete . .

7) SBifeem)aufett . .

30. Sett. 1874

30. £ec. 1874

5. 3uni 1875

R) 9}euenrete .

9) ©rcjjatinercte

10) etlingerote

.

11) Vtytenau .

16. 3uli 1875

28. Sept. 1875

14. «ug. 1875

18. Sett. 1875

StaÜgebäube Wr. 41 A
Sdjener ß* . . . .

Scbttctneftafl C . . .

Sdjulbau« 9fr. 40 . .

Stallgebäutc A . . .

Statt- GJaftQauS Sir. 67

ÜMmljau« vÜr. 145 . .

ftintcrgeb. jc. Wt, 145 A*
SdjwciuefiaU B . . .

Starfeten~-$efitätigung .

Stallgcbaube mx. 144 A
ScbrwiiieftäÜe K. B . .

gcnfterfetyeibcn am Stfclmlj

Wr. 144

Jöefebäbigung ber Starteten

be« ©arten« unb eine«

fleinernen %*fcfteu6 . .

Stallgebäute *r. 143 A .

Ürortenljau« ?ir. 146 A .

itfejcbätig. einer Starteten»

n>ant unb eine« fj'6t$eriien

SMunitenftotf« . . . .

SHefcWtigun^ ber Starteten

te« ©arten« . . . .

i'cfcfcatigutig ber Starfeten

te« (Satten* . . . .

$}eirt>arigung tcr Starteten

tc« ©arten« . . . .

S. g. Deuutatgetäute ")lx. 2
SWelniljau« Oir. 123 . . .

Slntaii A *

ä£c&nbau« 9hr. 13 . . .

So$nfaufl-«nt$eil ^Jir. 8 .

&*el}iitjau«<?liitl)eil OJr. K .

aüelHifjaiK^^nt^eil ')lx. 9 .

2tfDfm(jau«r«ntt>eU 31». 9 .

&?ol?nt>au« 3ir. 10 . . .

S&ctjnljau« s
)lr. 12 . . .

fetaWau« ")ix. 13 . . .

©ofmljau« v
Jir. 14 . .

Milieu« 9fr. 15 . .

SiJofjnbaii« Wx. Ii? . .

äiMjnljau« Wr. 17J . .

2^cbinl>nuö 3lntljei( "-3er. 18

©el}nljau«=?tiit[jeil 3er. 18

aö^ntjaue^Slntljeit 9Jr. 19

Uebertrag .

^einrid) g'örfter . . .

Tie@emeinbe Grmjrf»»ert

7,685

5,005

Stattgemeinte ©refe-

almerete . . .

gerbtnanb Öörfter .

3uft.®erftenberg'« Äinter

elfter <5b> . . . .

SSMtfjelm Sdjramm .

3ol?anne« fita^ert .

Gbjiftian S&Mtyelm iRobte

Grbeu ....
3o^anne« Sleifcb^auer

SBityelm gvanfe . .

.f). ©rafen t. iüerte^fc^

Valentin lebb, . .

©emeinte Gflingerete

öcinrieb, Sittel u. grau

SBityehn SMler. .

«ugiift Sippel . .

3nüu« Scbwalm .

3oty. t'bber u. grau
Siblin ÜJicrfc . .

jRelanb S dufter'« grau
geb. Srfjtvalm e&ent

bem gegen». Gigen

ttjiimer ....
Oogamie« 3»ng . .

Stattgemeinte l'ictytenau

Oct) (5r)rifiian Smg
^einrieb. Stiel . . .

(iljil'tiau Weiler u. grau

3afob ©untlacb, . .

©eerg Gi|"el . . .

3u übertragen

158 18

CO

939 56

196 95
24 —

83 85

10 80

y CADO

14 25
81 17

102 83
59 40
18 —
10 80
20 60
21 20
16 83
34 70

10 80
25 40
9 70
14 30
5 30
8 30
3 60
3 60

86

62

3
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tarnen ber ©tatt

ober Dorfgemeinte.

ffetner

11) Altenau . .

12) Keßfij$ . .

Seit be« $rontefl.
|

(gebaute mit Mr . unb Litr.

18. ©e|>t. 1875

3. Oct. 1875

2iJ^nl>au«*$lnt$eil 5hr. 19

.

Schalt* :

)h. 58 . . .

©tall 5Rr. 59 A . . . .

Sßebnb>u« Nr. 60 . . .

SÖefot&ui« 9?r. 69 .

©ctjn^au« 9Jr. 80 .

©dm^au« 9ir. 81 .

SBo^n^au« 91r. 81| .

©eb>b>u« Str. 92 .

©clmljau« 5Wt. 117 .

aßcl?n&au« Str. 118 .

©elmbau« Str. 119 .

ScWau« 120 .

ffie^ml s
Jir. 121 .

©eb>b>u« Sir. 122 .

3Bofr$au« Str. 37 .

(Steuer ic. ©ebaube A
©tollgebäube B . .

©puppen C . . .

©(fywineftatl D . .

©c^eineftall E . .

Einbau F . . .

Staumburg * • • •

1) VttenWungen .

8. 3au. 1870

18. «iifl. 1874 ©ob>b>u« jc. Kr. 20
Öartenftatfet . . .

3Boljnb>u« 9lr. 21 .

©artenftaefet . . .

4 SBoWau« Sir. 22

24) Äret* o I f |« nett.

©cbäute Sir. 56 it. A .

Gigentljümer.

Uebertrag .

Sticclau« ©unteladj to.

ber gegentoärt. ©gen»
ttjümer

ftriebridj ©$ellmann u.

grau
SBatt^. Seppe grau, geb.

&w
Äonrab ®obel u. grau,

geb. ©gröber, foroie

b«r<5befiaube«8riebr.

Sielte, geb. Bogt, et.

bert gegenteört. ©gen»
tfyämem . . . .

Sluftu« ©ippel . . .

Äuguft $er/ner .

ftriebrid; ©untlacb, Ir .

(Secrg Eräuge unb ßarl

3infet'« grau . . .

Hntrea« $)eijbelpb. . .

©tattgemeinbe l'ityenau

(Stuarb ©otfert . . .

^riebri^ 3t»n . . .

5rietridj i'ttber u. Jvau

SBillj. ©cfyaufc ebent. bem
gegenwärtigen ©gen«
tljümer

ftriebridj» Slefenblatb, .

floty. ftaljrenbatb, ($etnr.

©ob»

©umme .

3ob\ Gb>. Daniel ©ünft,

für teiif. StecbtSantoalt

unb Sietar Dr. jnr.

SJtiiller ju Gaffel (na$*

rrägtieb) . . . .

Sluguft ©agner (Ehefrau,

geb. ©irbert . . .

©trwiüifttt

Summe.

Die Rtnber unb örben

be« (5f>rifttan £on$ler

©ilb\ §einr. 9uttro)>p

,

unter öormunbföaft
feiner SJtutter . . .

3u übertragen .

14,633

13

60

33

104
22
60
119

67
226
128
297
279
120

111

120

3,114

600

4,789

312

594

47

20

70

15
50

11

70
80
50
50
90
50

40

08

TT

80

50

Digitized by Google



19

Tanten ber ©tabt mit

Angabe Uv ©trage k
3eit te« ©ranbe«. (Mäube mit 9lr. unb Litr. Gigentbümer.

SJcrroifltfttf

Sum n e.

ferner

1) Altenbafungen. 18. Aug. 1874

29. Cd. 1874

3) Obereffungen

4) Samberg .

5) Sbfcn .

5. 3uni 1875

20. ©ept 1875

20. Oct. 1875

{ ©ebnbau« 9Zr. 22|
Anb.m jc. A . . .

©ebnbau« 9lr. 19 .

Oarttnftatfet . . .

J 3Bcb.nb.au« 9tr. 4 .

Anbau :c. A . . .

1 ©ebnbau« 97r. 4J
Anbau ic. A . . .

Stall Wv. 5 D . .

©cbm?au« "Der. 3 .

©ebnbau« flr. 18 .

©arteneinfriebigung .

©ebnbau« Kr. 26* .

i ©ebnbau« 9?r. 71*

] ©obnbau« Wr. 71

J

©ebnban« k. Sir. 72
©ebaube )lx. 73 A .

©cbteeineftallgeb. Vir. 05
©taefet^efebäbigung JC.

®$euer m. Stauung J?r. 49

4 ©ebnbau« ic. Wr. 19*
Anbau mit Stallung A

4 ©ebnbau« it. Wr. 19

Anbau mit ©tallung A
SBebnbau« Jf. Jir. 71 .

Anbau, $elj* jc. ©djuppen A
Anbau mit ©c$afitall C*
©cbmiebe B . . .

©obnbmi« jc. Kr. 70
Anbau mit Stauung A
©artenftaefet . . .

©ebnbaue Wr. 1 .

Anbau, ©cbeuer A .

Anbau, ©<b»einefta(l B
©artenftatfet . . .

©artenftaefet . . .

Uebertrag .

$enric.©erbelb, Kamen«
feiner flinber . . .

^einrieb Gart §erbolb .

$>rcnbmu« 'Pflugsgrau,

geb. $erbolb . . .

(Irrben ber Gbefrau be«

Vutteig Kette , geb.

$erbelb ....
$cbanne« ©eTbelb . .

\% Üteinbatb S"belb .

Anna Satbarina 3?ernbt,

tebig

$ierem)utu« iöierroinb .

Oebann ©cerg fltoft

(Scbä6imA«gebübr) .

Aug.ßb*'"- TMfcbnetber

©ettbarb ^ilger u. grau

Gbrifiepb Vubwig ßefter

Auguft i^rietrid) fliibne

JBürgcrmeii'ter ©eerg

©ilbelm SRaabe . .

Hürgcrmeifter 3obanne«

©ieganb unb grau .

©itbettn Gart (©eerg'«

©ebn)

3eb. Garl IVr u. grau

Oeb. Änebel Illr u. grau

^>cinrid> ©erbetb grau,

ÜKaric, geb. ©eibe .

3afob ~9iiij?pel .

-

3c-b«. SR*N IXr . .

ffenrab t'eife . . . .

©umme

.

6,296

655

2,742

685

119
7

39
79

1,494

1,345

4,545

30

70

50

655 50
50
50

80

5
4,647

4,335 —
5,944 50

46 20

490 —

67

50

60

,985 -
27 ; 60
10 80

25) ftrrid ;)i c c n l) n t n.

1) Cttrau . .

2) SPeflnbaufen

28. gebr. 1875

18. SKärj 1875
©obnbau« jc. Kr. 28
©taüßebäube >7Jr. 1 A

©epbi« ©peetyt . . .

ftdnigl. Regierung, Abtb.

für birecte ©teuern jc,

-Kamen« be« gi«cu«

.

Su übertragen .

48

125
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tarnen ber <Stabt

ober Derfgetneinte.
3eit be« ©ranre«. (Mäubc mit 9fr. unb Litr. Gige ntljü wer.

Scrnidiflte

Summe.

fttrntr

3) ©itferberg

4) ©c&aaffjof, £>emaim 2t. gebr. 1875

5) ©refj « SRepper»

banfeti . . .

6) <5f>rifterebe .

7) ftmrob* ($of)

8) Srebfa . . .

9) SBiMng«baufen .

10) 2J?engöberg . .

A

4. 3J?ai 1875

5. 3uni 1875

29. 3imi 1875

29. mi 1875

14. «ug. 1875

12. <&t?t. 1875

15. @ept. 1875

Stalfung 3fr. 23 B
^ebnbau« 91r. 23 .

<ä?ebnbau« 3ir. 231*
Anbau B . . .

ffiobltfattfl yir. 24
Scbeucr jc. A
Steuer jc. B
iMerbeftallung C .

S3arfl)au$ sc* E .

©tallgcbäubc D .

3Ürtjn(jaue 3ir. 1 C

©oljnbau« jc. ?cr. 73 . .

Sifctmbau* 9»r. 21 .

Scbeuer jc. A . .

l

.fi!c1>nfjau$ 9ir. G9 .

MetcHgcbaitte C . .

2i>ai*rf>i>fiu* F * . .

etaltgrtäube lUr. 205 A*

^ebcngebäube 3ir. 2GG B .

2Üetjnf>auS SR». 56*
Stallgcbäube A .

2üebnbauö jc. 9hr. 4

itfebnbau« *)lx. 5
3i$e!)nl?au3 3fr. 40

Sc-bn&aufl 3fr. 7

©ebener jc. A
Slusmgcfjau* jc. B
Scbweineftaae C .

2Ll afcbljau« jc. D
©clmbau« jc. 3fr. 8

SLWmljau« 3fr. 11

Scbeuer L-it. A .

Scbrceineftall B .

Slu*juflöf)au* C .

äBcIjnbau« jc. 3ir. 12
6a>miebc A . .

SBJebnbau3 3er. 13

Scheuer A . .

3lnbau B . . .

$(u«$ugöbau« C .

SRemife D . . .

Sc-bnbau« 3fr. 15.J

2i$c-ljnbau8 Der. 16

Steuer A . .

Uebertrag .

Wbrafyam Ofenberg . .

SLMtfyelm Geniel u. grau

Grni't Pfeffer

JtiMiigt. Regierung, »frtb.

für tireetc Str., Tom.
u. govften, Sfamen«
beö %itcM . . .

Einrieb &Meganb3LMtfoe

geb. ?Ijsmann . .

JfcnraD Jflerg u. ßrau

3Jfiitlcr .^einrieb Meil unb

ftrau

Sfyrfft. ÜMarrt lEbefrau,

Gliiabctb, geb. £ei>n

3ffo«l Stein, StiHtwe geb.

33iefc«3

So^annc* Helfer, HUrtb

WjUtyp £>unb u. grau
£an3 .\}rcb. 9iiebeüng

unb %x<xu ....
3obanuc« Scbäfer . .

(9cjcbn)ifler 5Cnrta Gltfa*

betf> u. ftottiab 9iang

Scbanne« «ereil . .

.^einrieb; Sappe« u. grau

Gewanne« ©rein .

3cb.. ^einrieb Rauf

173

261

4,284

14,957

450

930

200

3,145

175

60

2.870

2,054

4,782

9,130

2,602

2,992

7,192

594

2,985 —
3u übertragen 59,928

|
55
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Tanten ter «Statt

ober T>orfa,caieinbe.
3cit be* Sranbe«. (Mäube mft 9ir. unb Litr. Gigentbjtmer.

$*CTtDitligte

©um me.

10)

fferntT

15. Ctyt 1875 ©oljnb™« Sfor. 17

J

Solkau« OJr. 172

5Ii*«>l?nt?au3 99k. 17J
?l>otjntjau« 3ir. 18

Stafytyau« Mr. 19

Sdjeuer A . . .

21u3jua$t}aufl B .

©elutljau« «r. 20
SluSjuaflbau« ic. A
Sdjruer B . .

Staffing C . .

©cljnb^u« Wt« 21

Sl^ufaue 9fr. 29£
Steuer ic. A
«ebener B . .

Scbrceineftallgebaube

2?ct)iif)aufl 3i*r. 30
Scheuer !C. A
•Stallbau B . .

?lu«jufl«bau« C
Anbau D . .

2Bctjn()au« <Rr. 31

Scbmiebe B .

©cfwbau* 9fr. 32
Steuer A
iMu«;ua$l)au« B
Scttteuifftafl C

©eljnbau« Kr. 33
Seltner A
9lu*uigSf>au« B
©ebnbau« 9?r. 37
Sdjcucr A . .

8lu«uig*Ijau« B
StaUung C .

©ebn^au* 9Jr. 38
©ctmtjau« SR?, 39
Sdjeurr «. A
Scfjrocineftallung B
ai?ob,iib,au« 9ir. 40J
Stallung A . .

©eljnb^u« 9?r. 40J
©eljntjau« 9ir. 53

Sc-tjnb;au« 9tr. 53
J

©oljnljau« ?fr. 57
2Beljn$au« 9ür. 42
Kirche 9fr, 50 .

Uebertrag .

3efy. ©ge. 9h*wHj|
utib bereu 3 SUnter

$einrid> :Vaf; u. grau

oeliwia gifäer u. grau
©ilbelm Scfywalru . .

Octjann ^einrieb, Rappel

unb grau ....
3ob;. (Swrg Schorbach,

3ob,ann $>eitiric$ töang

uue grau . . . .

Cljriftopb, Sd^werfeeU .

©illjelui Äa^l . . .

Od}«. fScfyroing u. grau

Job. <prdj. Od>« grau
ÜWaria, geb. Sttfjmann

u. bereu Stinber erftcr

(£b.e . . ^ .

Sienton <Scb,n?alm unb

grau

3cljann (Weerg ©cbjer

unb grau ....

^einrieb, Dcfe,« . .

OeljaniK« Oc§«^fun. .

3of>«. tfaujj rel. für ibw
Äinbcr

3el)anne6 ©agner

®g. $einr. 9?au6 grau
geb. Süagner . . .

£>artmann (»rein . .

«. 3)caria Äräb.ttng lebig

Oaceb ©agner . . .

©emeinbe (Slbföäfcung«<

gebühr)

©umtue .

59,928

890
1,790

1,400

2,388

5,986

11,975

2,992

20,955

8,077

3,290

10,785

5,980

4,4G5

1,495

4,470

1,488

700

885

1,032

1,792

29

153,405 |
41
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tarnen bcr 2 tat t

ober Itorfgemeinbe.
3eit be« ©ranbe«. @ebäube mit 91r. unb Litr. Qiige nttyümer.

SknotOtgte

©umme.

1) Homburg o. b.$.

^

($obnftra&e XVII)
2) Oberftetten . .

3) £emtnrg c. b.

fi'utn>tg'»tTaj;e)

4) Hornburg o. b. $
(t'utiuigftrafte)

6) ^cmfriiva t>. b.

OUiii&tgaffc)

Wernburg t\ b. $
Ofinbfcf>e Stift«

gaffe) . . .

$omburg b. b. $
'ftinbfcfcfe ©tiftf

gaffe) . . .

Wernburg &. b. §
(3R<Wgüffe) .

6) Homburg o. b. $
(Vouifenftra|je)

7) Wernburg b. b. $
(tfouifenfirafje)

8) ^omburg b. b. $>

26) Arft« fcom&ttrg b. b. 0.

?ouifen|tra&e)

7. gebr. 1875
17. u. 18. 3Rai

1875 . . .

9. Outti 1875

16. Oimi 1875

11. Sunt 1875

11. 3um 1875

11. 3uni 1876

11. Chmi 1875

4. 3uU 1875

17. u. 18. ©ebt.

1875 . . .

12. ©et-t. 1875

©eb>&au« 5Rr. 10 . . .

©ebn^au« 9ir. 16 . . .

Detonomiegeb. A* B u. C
©af<$füd)e D . . . .

©ob>b>u« 9lr. 3 . . .

©o$m>au« 9tr. 7 . . .

©ob>b>u« iRr. 1* . . .

5hr. 30 . . .

©ob>$aufl Dir. 24 . . .

©otjnbau« %r. 3 ...
©rauereigebfiube <Rr. 95 G

©eb>b>u« 3hf. 14 . . .

9C • • •

«uguft fWefeger . . .

fcriebr. 3ac. SRengel 2r

Ooljann ®forg ^rtoat

rel., geb. ©fam
ftriir UKttyon . . .

©eerg ©<b>trner . .

8eenb>rb Softer . . .

5D?argaretb> $enric$

,

geb. gettmeto/r . .

§emrt$ Cart SJolf

rel., geb. ©erbern .

.$einrid> ©auer . . .

flntrea« ftutbet . .

SRofe« ©iefenfyil . .

©jtmrae .

3ufatnmen1lellttttg.

126

3,603

11

92

1,026

15

12

15

85

122

84

67

67

"31

1) ©tabtfrei« Söffet . . . . 87243
A
70 14) Jftret« flird&ljaiit . . . , 8639

A
20

2) Canbfrei« „ . . . . 37854 10 15) „ SWarbarg . . . . 9030 67

3) ffret« (SföWege . . . . 2923 16) „ ^Reifungen . . . 11813 55

4) „ ftranfenberg. . . . 13347 05 17) «ejirf Orb 65 29

5) ,, grifetar . . . . . 3163 76 18) «rei« Hinteln .... 32786 43

6) „ ftulbü* . . . . . 15632 88 19) „ {Rotenburg . . . , 31529 17

7) „ ©einkaufen . . . . 5179 93 20) , ©cb,liicb>rn . . . 867

8) . ®er«fe(b . . . . . 185 21) „ ©c^mattafben . . , 7385 80

9) „ §ancm . . . . . 21830 91 22) öejirl S3&^( 298 09

10) . $>er«fetb. . . . . 4323 80 23) Rrei« ©ifeenb>ufen . . . 19512 51

11) n Hofgeismar . . . . 8613 81
;

24) . ©otogen . . . . 40227

12) „ Homberg . . . . 398 64 25) . 3iegenb.ain . . . , 163485 41

13) „ fcfinfelb . . . . . 78520 25 26) . Hornburg ». b. $db> . 5192 34

- ©umme ber in l«7ö bereinigten ©ranb*<Sntföäbigttngen: 600,049 3Rar! 29 $fg.
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Sfmtoblatt
»er Äönifllid»cn -Mcrticr uiirt }U Gaffel.

_V40
ttetanntwacfcuiißfR ber 45b etbeworben.

970« ©«Ianntma»$ang , betrrffrnb bit Äectfionen ber

im Steht; tcftnMtctrn Staadt, tff»i$tt, fDaagen u.

$ei ben gur Surcbfübrung ber ©eftiramungen ber

Staat« mit fowicbt#*Orbnung Mm 17. Buguft 1868
aogeorbneten Äemfionen finb mebrfacb unrichtige
ÜfaaB« unt ®ewia)te unt unge ftempeite fragen
wrgefunben »orben. itfubrent nadj §. 369 91t. 2
t** ©rrafgtf*.bu_je nur bei (^braud?, nicht ber blofc«

»efty tiefer SWaafe, Bereich te unt «Saagen ftrafbar

roar, ift turct) bal ©ef'fc Mm 2G. gebruar 1. 3.

(Keicb«gefe|}blatt @. 25) eine ©erf^ärfeiibe «eftiramung
tat) in rr (a Ifen, ba| nunmehr aud? ber bJofje «efi*
fowobl »on ungeftempelten al« ton unrichtigen
BRaafien, ® erc id? t e n ober ©aagen unt ber

unbefugte Gebrauch bon ungeftempelten ober
unrichtig getoerbenen 8Ufob>(ometern, Öa«*
mefferu unb gäfferu ftrafbar unb in jebem

ftalle neben ber ©träfe auch, auf Sinjiebung be« Mr«
fdjrift«wibrigcn aHefcwerfjeug« ju erfennen ift. Äudj

finb buxa) firtUfc bei öerrn 9teicb«!anileT- »om 22ften

(. 3. («eia>egefe|blatt 6. 123) bie ^icbun ö «,

beworben ermächtigt,

torfcbrift«wibrigen geeisten _)ceßweTfjeuaen aller

Ärt — auch n>enn bereu $efi& ober ©ebraud}

feine strafe n uet fi* jiebt — bie Beglaubigung

Ujrer 3^<>ffigfeit im öffentlichen 93erfeb/r turd?

ißernia>tung bei ©tempeljei<ben* ju entheben,

fciefe »efugniß erftreeft fieb.:

1) nicht nur auf unrichtige, b. i. gegen bie gehler-

grenje wrftc&ente, fonbern au$ auf biejenigen SRe|»

»erfjeuge auer Wrt, welche jwar riebt ig flub, aber ben

C«r1a>nften ber 5ia>orbnung in »ejiebung auf germ,
flHaterial, ©ejeidjnung ober Art ber Stempelung nicht

entsprechen, unb

2) nicbt nur auf bie bei ©etoerbetreibenbeu oor>

M«iantenen, jum ®ebtaud>e in ibrem bewerbe geeigneten,

fonbern audj auf aOe anberen wrjdjriftlwibrigen Weg*
vertymae, eiufdjlie&iich ber flltobolometet, @a«meffer

ab SSffer, gleistet ob biefelbcn im öffentlichen ©er-

feh« angewenbel finb ober nicbt.

t>*A ^ublitum rcirt im eigenen 3ntereffe auf tiefe

£cftimmungen biertureb aufmertfam gemannt, ba in

. bei Äürj,f toieberbolte unb genaue 9iet>if_xien ber Mr«
banbenen ÜHefewertjeuge ftatrfinben »erben. 3 n Zweifel«*

flMeu tiirfte e« fta) empfehlen, aBaaßt, ©t»ia>te unb

Waagen auf ibre 9tia>tigleit einer -taebpritfung bura>

ben naebften tficbineifier untergeben jU l äffen, um
bie «eftrafung wegen 3u»iberb.anblung gegen bie

1876.
_____

obenerwähnten wfa)arftrn @rrafbeftimmungen abw.

©enten.

«affel, ben &. «uguft 1876.

Äonigticbe Regierung, «btb. be« Innern.

477. On «eranlaffung ber auf bie 3-bruna unge-

Itempelter unt unria)tiger -KeBwerfjeuge bejüglidjen, im

laufenten 3ab" etlaffenen neueren JUorfcbriften, auf

toeltbe u>ir in unferer itfefanntmaebung im Amtsblatt

tem beutigen läge ^infletoiefen ^»»Vj« jBrjBjW
Öanteiaminifter turdj' tm 13. iÜ.ai t. 3. bie

)L<c-rnabme regelmäßig iu »ieterbolenter 3ieoifionen ber

im i^evfebr befinblicben -Jcaaße, ©erciebte, «üaagen ic.

tura) tie i<olijeibebörtm anaeorbnet, unb befttmmen

U)ir jur ^lu«fübrung tiefe« (Sriaffe« gelgente«:

X5ie Ort«polijeibeberten b-b«n bie \u anterroeiter

Verfügung mintefteua jete« Sliierteljabr eine Ötetiftcn

ter im iUerlebr benuMen ÜJleBWerfieuge tornebmen ju

lafien, unt ba« örgebniß terfelben an tU »onigiicben

Üanbratbe bej». 3?ejir!»amtntänner unter Vorlage ber

aufgenommenen "ßrctolcUe einmberiebten. lüor «Mauf

tiefe« Jabre« müffen tie i^erbantlun^en über bie

näcbfte allgemeine «ecifien bei bem betrerfenten l'anb-

ratb*amte oter ©eTOaltung«amte eingeben.

©a tie Crfabrung -ielfacb, gejeigt bat - »*B in

»ejirfen, in «elcben bei ten ebne teämifa>e «ffifieuj

corgenommenen fte&ifienen nur eine unbebeutente Hn»

jabl ton 3-Wtterbantlungen ermittelt roorten »aren,

bei Wecificnen turd) tie liicbtneiiter notb eine erbeblidbe

.Renge älterer unmlafftger -Seß* unb ö}äge»2ßütel

entteclt würben, fo ift tie jeitroeife ^ujiebung bon

(.iebmeiftern in Statten unb cerfebr«rei(beren D»ten

bei ben fraglicben Siecifionen nia>t ju entbebren. 4öo

ein foldje« Jöetürfniß b«tortri«, bejro. tie Bui^«"«
oon ^iebmeiftern bei ben Sietificnen cen ter *luffia)t**

bebörbe angeortnet rcirt, haben fta> tie Crt«poliiei*

beb-rten junaebft an tae tergefe^te .anbratb*amt ober

ißeru>altung«amt i»enten unb tuitb teffen 2Jer»

mittelung bei ber juftantigen Öemeintebeb^örte tie

Beauftragung te« (iicbmeiiteT« jur äJornabme ter

fraglicben Werifion außerbalb feine« fflebnort« ju er«

Wirten, tirecte ütequifitionen ter tfiebmeifter obne

Öenadjricbriaung ibrer torgefefcten öemeinbebebbrben

finb unmläfflg.

I;ie öiebmeifter baben «nfprueb auf tie Teglemente»

mäßigen 3ieife!ofien unb Tidten, rcela)e al« »often

ter brtlicben tylijei » 4<era>altung m beftreiten finb.

Stil jKiicrficbt hierauf roirt an Heineren unt weniger

mlebrreicben Orten ten ter $>eranjieriung ter <Jia>*

meifier bei Weriftcnen abgefeben werben tonnen, fofern
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ble reoibirenben ©eamten angewiefen werben, Weg« «mnjet teerte» tann, noA eine toiebertyolte grobe gab>
werljeuge, beren SRiAttgfeit ihnen jroeifelbaft erf$eint,

torläufig in Verwahrung ju nehmen, bamit fie ton

ber OrttyolijeibetyJrbe bem näc^fien öic^amt jur Unter*

fucfyung jugefanbt werten.

3n größeren Orten unb fo lange ba« retibirenbc

Herfenfll niAt genügenb eingefAuit ift, empfiehlt e«

fiA, getrennte SHetifionen, welche fiA iete«mal nur auf

ein} eine Zweige be« Waag; unb ©ewiAt«mefen«

ju erftretfen haben, bornehmen ju laffen. (5« ift bie«

fAon au« bem ©runbe jwecfinägiger, weil bamit fcmobl

bie loftfptelige ajiitfü^ning ton Dielen Normalen unb

©eräthfAaften , al« auA eine längere Störung ber

^Jribaten in ihren ©efAäften termieben wirb.

lieber bie bOTfArrft«m5gige Ausführung ber iRetifienen

ift iebe«mal ein ^rotoTolI mit ©enufeung ber in Anlage

,A. bi« D. abgebrmften Formulare aufzunehmen, fror-

/V mnlarvapier ju tiefen ^retofoffen fann au« ber l?ieftgen

SUaifenb>u9 = Söncbbrurterei auf CSTferbern uim greife

oon 75 ff. pro ©uA tejegeu werben.

©ei ben iKetnfioneu ift in«befenbere barauf ju aAten,

ob noA unjuläfftge Waage, ©ewiebte unb ülttaageii

mit älteren £anbe«ftempeln tcrl;anben finb, unb ob bie

im cffentliAen ^erfeb/r für ba« betreffenbe ©efAäft

notfjwenbigen Waage, ©ewübte unb SBaagen firfj toll,

ftänbig tiorfinben. 3n ©efAäften, Wo bie 41>aaren

in allen m'cgüAen (?ewid>t*gr'£fjen jum Verlauf ge*

langen, würben j. ©. für eine gleiajarmige Valien;

naage nrit 1 JJilegramm 1ragfäljigleit bie ©ewiAt«ftücfe

ton 5<X), 200, 200, 100 , 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2,

1 ©ramm nctb>enbig fein, um alle haften innerhalb

eine« Silegramm« mtt ber nbtfiigen ©enauigfeit ab*

wiegen ju tonnen.

3n ben ftällen, wo bie bcbpelt angegebenen Heineren

©eWtAt«ftücfe fehlen , ift VerbaAt ju hegen , bajj noA
ungefeijli^e VothgeWiAte benufct werben.

ferner ift barauf ju aAten, ob bie geeiAten ©egen»

ftänbe ben 4<oTfcb,riften ber tSic^orbnnng entfpreAeu,

beuiltA geftempelt unb noA innerhalb ber gematteten

Sehlergrenjen riAtig finb.

3n erfterer öetieb>ng ift mnäAft auf bie äußeren

Werfmale ber ^nlüfftgieif, fowie barauf ju feben, bat

©eränberungen unb gewaltfame Verlegungen , welche

bei ber flnwcnbung ber Waage jc. uttriAtige Angaben
jur gclge baben müffen, uicb,t berfjanben finb.

Dahin grbbreu j. V.:

bei tfängenmaagen : Veränberung ber (5ntfläcr>en

,

bei £ohlmaagen: Verlegungen am oberen iKante,

(Jinbrücfung be« Voben« ober ber

VJanbfläAe,

©ejASbigung ber CberfläAe,

einjeitige *ef(b,wernngen bura> an-

gehängte« Tvrab,t, lötet »c. ober

^>emungbefl ungefforten Schwingen«

ber 'üJaagebalten.

4üenn ein Waat, ©ewicb.t ober eine Waage burti,

aU mangelhaft geworben ift- watjrenb Weber ein

ttiiucticr «Jetrug mu tem geringtreu vymnb oer'

bei ©ewigen:
bei ©aagen:

loffigleit eorJiegt, fo ift e« bem (Srmeffen be« retibirenben

^clijeibeamten anbeimgefteßt, ben ©efi&er be« betreffen»

Den Waage« ic eiifr»eiten au notiren unb ü?n aujj>

Yüeifen, innerhalb beftimmter grift für ble 3nftanbfe(;ung

uub erneuerte Stempelung , resp. ben (Ürrfafe be« U*
jtb^itigten Waage« jc. bureb ein neue«, So%je gu tragen.

3m lederen gajle ift bie »erniajtuna be« Stempel«
be« alten Waage« V. ju ceranlaffen, bte nur rton ben

ßic^ung«», nic^t con ben 'i'olijeibehbrben aefc!&eb>n b^rf.

©oflte fi* «lue Wchtbefolgung ber «nwei
ber ^fadtrerifion

wnfrtctren.

Sotgefnnbene Hngtfetli(be ätrere Waage anb Qe»
niäftt, fowie ungeftempelte ober *crf<brifr«WibTtge

Waage, ©ewic^te unb iWaaaen, frtwit bereu unbebitrgte

Uirjuläffigfeit au« ben betreffenben «orf^riften b;en>or.

gebt, utt al«ba(b ju eoufi«ciren.

©ei ben erften ©ebritten jur Anleitung be« «traf«
verfahren« wegen be« ©efttje« ober ©ebrauc$«« an.

febeinenb unnötiger Waafje, ©ettidbte unb fBaagen

tff bagegen mit Vorfielt ju verfahren. XBenn eine bte

^eblergrenje erb>btich flBerfä>eitenbe Unricibtigfett rri*t

j^on bei ber polijeiUtben Wetoifwn fic^ utijweifelbaft

ergiebt, ift ber »orgefunbene ©egenftanb uorläuftg mit

Seftblag ju belegen unb bem n5$ften JOdfcmt jur

Prüfung ju übergeben, eb> ein ©trafantrag bei bem
^olijei « Anwalt ober eine borlänfige €traffefrfeijung

erfolgt

Dabei werben bie alteren neeb nrläffigen £anbe««

getntbte unb Saagen befotiber« fdv.rf tu beulten unb
im 3weifel«faUe jur eichamtlia>en Prüfung dtjngeben

fein, ba beten tlter unb tangiäbriger ©ebrau^ ber

Wegel na^ ekte nnwlSffige Unrid^rigieit b^rteigeführt

b^tben bnrfte. Da« ©leic$e gilt für bie|etti9ett etwa

torgefunbenen eoTf(brift«wibrig geeit^en ©egenftänbe,

welaV in ©ejieb,ung auf gorm, Waterial, OejeiÄnung
ober Ärt ber ©teuqjrfung ben befteb/enben iBorfc^riften

nt^t entfritten, htbem bei einem Sterin begangenen

Eerftog juglei^ bie «nnab,me eine« fottfren tn «e*
jie^ung anf bie WiAtigTeit nab> liegt.

^nerbel wirb jeboA befcnbeT« barattf aufmerffam

gemalt, ba| »äb,renb ber Uebergang«jeif filtere ftmbe«»

gewiAte mit bem WeiA«ftenu;el »erfeben »erben burfttn,

neun biefelfien nuA niAt bie «orgefAtiebrne %oxm
unb ©ejeiAnung Ratten unb nur ben fonftigen S9or»

fAriffen entfpcaAen.

Diefe ©etrtAre laffen fiA burA ib>e gotm «nb
«ejelAnung ton beu neu eingeführten ©etelAten friert

unterfAeiben unb bürfen, fo lange biefelben fan Uebrigen

feine »OTfArifMwibtige ©efAaffenb>it erfangt -Ijaben,

ttiAt ccnfWcirt Werben, ©ei wrfArift«wibrig geeichten

©egenftfinben finb im Wecifion«»^rorofoll bie ©tenrjel*

Wummern be« ©Autß*^* anjngeben xj/®-.
1

wobei barauf in aAten ift, bag bie Slumtner ort1

flAMbehotbe^ niAt mit ber oe« ©ABng«amt« 1

wirb.b. (©ieb,e ©eftimirmngen über ba«

Die ^olijeibeamten b^ben auA
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caiauf 411 mtoenben
, btrfr bie SWaafee, <5*etoiebte unb

aen im SJerteljr gebiftig (ubatibboM teerten.

~cb,lmaa|en fcarf j. ©. eine Stnfammtung

auf bem SBeben, toeburcb, ber 3nb,alt

wrlltinert teirb, nicbt gebulbet teerten.

Tie ffiaagen muffen fc aufgebangt fein, bafj bie*

fetten ntrgtnb« anfielen, fenbern frei fielen ftnnen;

unftartlj»ft ift t öfter bie ftufftetluna, eine« ftaften« riebt

unter einer fe'ctalr, teebunfc in täufebenber Seife ein

flwjjer Äu«fo>lag resp. eint unnötige SBägung erjiett

nbatt für bie fpedeB« Prüfung ber SKaafje,

ftegierqngtbejirf: ff r e t «

:

^Jr otof ott, betreffenb bie SRetifien ber $anbel«»aagen ju

G*etet<$te unb Söaagen auf ifjre 3u(äfftgfeit im itffent*

liefen SJerfebr ift in «ntage E. eine 3ufammenftelluna,

ber teefenüidtften SPcrfc^riften ber Gid)orbnung abge*

brueft unb ift in jteeifelfjaften gälten nähere Onftruttien

baltm'öglicbH einholen.

Xi« ©aifentjau* * Bucbbrucferet basier teirb ton

un« «ranlaßt teerten, <2eparatabbriicfe biejer^ufammen«

fteltung in einer jum öfteren ©ebraud?e geeigneten Sora
berftelten $u (äffen. Xev ^reid be« Gjemplar« ift auf

50 Pfennig beftimmt.

Gaffel, ben 5. «uguft 1876.

Ä*niglu$e Regierung, Slbtb. be* 3nnern.

-1
Äntaftf M.

lecbmjdjt JPeibülfe teiftete ber Gicbmeifter: Unterfdjrtft beG reribirtuten ^oli^eibeamten

:
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Da*

ber

SRect.

warnen
b«

$antfl^ unb ©eteerbe»

tveibenben.

33e*eiä}nung

bei

(Vefcbdftfrbctriebe.

(Gleicharmige äalfeit;

toaagen.

über BO K
«Hffetcflitmfk

bt«

50 K
eüirf. ftücf.

Iraa-
frafL
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»rüden*
Xechnalteaagen.
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2/10 .yeinuci) 'irc!
(

>a[fr

«Bilbelm Wülter

JKeeger

©pejertifanbtung

Derfelbe

2

4

\

100K

100 K

feltft.

19 abOK 1 K

toaagen.

Genteftmaltoaagen.

€tü<f.

Ör8&te Jtleinfli

Trag.
]
Trag-

ftoft. traft

Cber*

fäalige

cber

lafet.

toaonen.

Stfltf.

(Dritte ge 3 f n u be t flel? e n b e Seite.)

ermittelte Gontrabentionen.

SBorgefnnbene ungeftempelte ©egenftänbe finb

einfach ju burr^ftreieben.

Vorgefunbene unri tätige ©egenftänbe fmb
jweifacb ju burcbftrtid)en.

(Vftrcffene

Verfügungen.

nng«bejirf:

Die ©t^nellroaagf »nrte in ben ©ewldjKangabcn un*
riesig befunben.

Gine urtgeftempelte öalfenteaage.

Der ^enbel fehlte.

(enfi«cirt.

De«gt.

Jßefcttigung bei

«Mangel« aufgegeben.

Anlage B.ffrei«:

fr e totoll, betreffenb bie 9iebifien ber $itntelflge»fc$te ju

geifriilfe teiftete ber Gicbmeiftfr: Unterfebrift t efl refibirenten ycli^eibeointcn

Kamen
ber

$anbel» nnb ©eteerbe.

trelbenben.——

—

©ejeiebnung

be«

®efcb,äft*betrieb«.

©tücfjabl ber torgefnn»

50 50 20 .0 5 5I1 1 500 1 200

K % K K K ff K K 6 a G
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1
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|200

G

216

(Ermittelte Sontrotcntiowe«.

Sßprgefunbene ungeftem^eCte ©egenftänbe

ftnb einfach ju burchftreich«n.

SBorgefunbene unrichtige ©egenfldnbe

finb jrreifach ju bnrchftreichfn.

23erfügungen.

9tegterung«bejirt: Äret«: lnUB« €^

$rototoU, betreffenb bie Ärwfipn ber $phtmaa§e ;u

Zechntfclb« SBeihülfe triftete bei QHdmietfter : Unterfchrift bei reeibireuben t'clwtbMmtrn

:

mtx.

Da»
fum

ber

SRetl»

fielt.

9? a m « n

b«

$anbel- unb

©ejeicbnung

ttt

®efchäft»betrieb«

Nr rergefunbenen ^eblmaafje für trptfene

©egenftänbe.

4 20 10 5 2 1 » i i T
1

«

Hl L L L l L L i

uJ.
L L L

etütf^abt ber rergefuntenen f>cb,tmaafee

für ßlüffigleiten.

20

L

10

L
2
I.

Iii *

L

Ermittelte Centraeentipnen.

Hergefunbene ungeftempelte O&egenftänbe

finb einfach ;i: burchftreieben.

SBorgefunbene unrichtige ©egenftänbe

finb jreeifach 311 burebftreichen.

1

Hl

er

4

Hl

/« ... . .fr

—

«weite ne

Verfügungen.

Äreifl:9?egi«rung«bejirf:
Bretel dt, betreffenb bie Otet>ifion ber Pängenmaafje

frcbntfcb* »«hülfe teiftete ber Crtrbmeifter: Unterfcbrift

flnlag«

fan.

f(Rb«

Da»
tum

ber

Weti.

ften.

T
tarnen

bei

ftanbel» unb (betreibe."l-----
.

rrciofnren.

be« rettbirenben

(Sfoprg Wartung

.^einrieb, Scbneiber

2BiIb,etm SR elfter

»ejeiebnung

©rfcbäftebetrteb*.

Kaufmann

SQHgt
Te«g(.

Stforgefunbene

Vangenmaafee
für

Vangtoaaren.

1 TOtr. |0,5 SKtr.

/
\

begmten

SBprgefmibene.

{triftige Üeingenmaafie.larnmaa

^ j> r p -rf

ermittelte (Scntrabentienen.

Hcrgrfunbrne u ngeftempelte ©egenftanbe finb

ju burebftreichen.

»ergefunbene unrichtige ©egenftanbc finb jtt

ju burchftreieben.

einfach

etfad,

2 unrichtige unb ein ungeftempelte« IRaafe.

£ie ©ejeiebnung war i flatt 0,5 SReter.

Da« alte Gflenmaafc war eingeferbt, fenft richtig.

3 b f 4 m in e n ft t 1 I n n g
ber roefentltchften Söorfcbriften über bie im Skrfrbr
noch juläffigen unb unjuläffigen Waa&e, Verrichte

unb SBaagen.
9Jach SSrtifel 10 ber 3D?aa|=> unb @erpicht«orbnung

tsom 17. Huguft 1868 bürfen jum 3umeffen unb ^u»
wögen fm rffentlicben Verfebj rrar in ®emöfr»ftt bfefer

©etreffene SBerfügungett.

ccnffSnrt.

£*orfcbrifMmaf|ige ©ejticbnuna anju»

cenfiacirt. [bringen.

SDlaafe. unb @enücbt«crbming gehörig geftemfelte 3)taa§e,

(Verrichte unb 2Paagen angen>enbet »erben.

Äl« Stem^^richen ift ein getcunbene« ®anb ein^

geführt mit ben 3n fünften:

N. D. B. (flertbeutfeher öunb)
J "J J,"

1

t
Mfc «•

G. H. ^o^cfltbt^ AefJtn)PK»»*?
G. H. B. (Orofjheräcgthum iPaben)

) ^tlUtim.

D. R. (DfutfcheVSReich) feit 1871.
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tUtrt ünb unter Metern ©anbe flehen »Jabfcu, ben
teel^tn ftd> He obere b. biejentge, teelcfre ffc& an
ber ©teile befinbet, »e bie linfe fcälfte be« ©anbe«
na* eben gemunben ift, auf bie OrbnungijaH ber

*öffi$t#br$crte, bie untere auf bie Orbnnnalja^ be«

©cbungeamt« innerhalb be« Su|ft<$t«&ejirT« bejtefr

M »wtAfm baffff&e grbört.

Dtefe Stempel finb innerhalb be« Deutfcben 9tei$#,

mit «umarme be« *enigreicb> Bojern , gültig.

SRit bent ©tembet für ©atoern geeiste ©egenftanbe

ftnb in be« übrigen fänbern be« Deutfcben Ofricb*

Htt*t raläffig. (Da« Serjeicbnif ber «nffi<$t«be&»rben

trab »(bämter be« Deutfcben «et*«, mü «ngabe ber

»en benfefben geführten Stempel, ift in ter udjbanb*

lungjwn ©. WSfer ht Berlin für 1 «Warf 60 ff.

^ängenmaaftf.
^nfafftg ftnb nurSRaafje bon felgenten fangen

20, 10, 5, 2 unb 1 Stfeter,

0,5 Keter ober 50 Cetttimetet,
' 0,2 * * 20

0,1 * 10

9ejei$nung. Huf ben SRaagen mn§ bie fange
mit bem «eilen Tanten angegeben fein,J. 9. Ofi SReter.

Senftige iBcfctafff

gerate onb genflgenb ftarf fein.

j_ irieiDen muffen

ftoljerne aRaa&e M« ju 0,5 TOeter fange fcrab
trrüffen an ben maa&gebenben Gnbflacfrnt jnm ©a)u|
berfetbrn einen SRetaßbefc&teg fjaben.

OTaaße für fangtoaaren Tonnen eine fange ton

1 cber 0,5 SKefer unb einen $anbgriff befifcen; bie.

fettcu muffen »enigften« in Centimcter get&eilt fein.

• Set infammenlcgbaren aRaajjftdben müffen bie ein«

jeJiten Xb/ile bur$ ßbarniere ober btrrtb, emfaflenbe

ftefcem bergeftatt eerbunben fein, bafj ber HRaa&ftab

im geftrerften 3uftanb bcllftanbig gerobe ift.

Die «Karttrung ber 16/tlungen btrnb.
s
JRetallflifte

ift ratafflg, wenn aufcerbem £l}eilfirid)c »erbanben finb,

»elcbe ber 2Rltte ber Stifte entfernten.

tie Stempelung finbet biä)t an jebem <£nbe

be« 2Raafje« ftart 5t n ben mit 2Retaflbefä}lagen ber*

fernen Gnben Werner SRaafje muf ber Stempel tialfc

auf bem $elj, falb auf bem 0ef$(ag, ober wenn biefe«

nlo}t nteglia) ift, auf bent <notj, biäpt am Befölag unb

aufjerbem auf ber Cntftactie be« Befdjlaae' ftyen.

©eii 1872 ift für SRaafje mit (5intbei(ung«ntar!en

rat Beglaubigung ber testeten ne<6, ein ©tempel ht

ber SRitte be« SRaafce« rergeförieben; «ftaajje, reelle

rrmjer genest mürben, |tnc mtt ctejent ©tempel mebt

rafammenlegbaren <TOaa§en mtrb aufcrbem auf

He an ben ©elenten jufammenftefienben IfciU ein

©tem^t fo gefefet, bag er fomo^t ben einen ai« ben

anbeten Ifcetl trifft; bei foteBen, mo biefe« nt$t mbgtia)

ift, auf jebem Ambe ber einjetnen Xbeite.

Unjul&fftg ftnb afle fiängenmaa§e , irciAe ben

eorfteBenben 93orfa)riften nia)t entfprecfcn unb m?be

fonbere fottbe, an benen jugteio> bie fange ber alten

düt ober eine« fonftigen früheren SRaafe« mittflf»

©trio^en derben, 9Mber ober bnt* Beginn be« $anb«
grifft am Snbe ber alten QrOenlange angebrao>t ift.

Prüfung auf W iö> t i $ f t i t. Ter p. brufent«

lUaafeftab mirb neben ba< Format berofftatt gelegt,

ba| bie Änfange ober Wuttpunfte ber 3Raa|« pfammen*
fatten, »oranf junö^ft na^ffe^n wtrb, eh bie ®e»
famtntiange ridbttg ift.

Die Prüfung ber Qintb.eiiung6ntarfeB erfolgt t>on

ben reiben Guten au« bii jttr SRltte be« Dtaa|c«,

intern jebe« Qhtbc mit bem bt« Hormabnaa^e« in

Uebereinfrimmung gebro<^l tthrb.

SeBletgrenjfR. Waafc Rnb im tfffenf.

ItoVn BerleBr nodb. |»lafRg, toenn bkfetben i« ter

<9efammt(änge gegen ba« 92orma( um folgenbt

®r&§en jn lang oberju rurj finb: i

1) (Metront lebe 9Raa§ftSbe au« 9Retall

bei etner ßänge son 2 SNetet trat 1,5 SWOlmietr.«* «#1 »»1 *

, . • # 0,5—0.1 » • 0^ *

2) «Derhnaa§ft<jbe an« $ota

bei einer finge ton B Meter nm 8 SWißimeftm

* * * *2 -» »3 »

* , . . 1 . . \fi •

3) 9Raa|ft5bc für fangmaaren

bei ehter fange ton 1 9Reter um 2 Wa\mtttt.
* * * i Ofi . ' \fi •

4) 3afonratenlegbare 5Raa|e •

bei einer fange ooa 1 Weier trat 2 9DWfflmet#r.

* 0 0 0 Ofi * • :.' *

5) ©attbmau§e au« aReta0b(e<^

bei einer fdnge eou 20 SZeter nm 7 SRiOinteter.

i • * 0 10 ' * ' 4^ '

« 0 * 0 6 » » 3^ *

0 . * 0 2 . > 2fi *

* 0 * 0 1 » » lfi •

irr Aebltr bei »bftanbe« irgenb einer

(Sint^eilung«mart< »on beut na^ften ber betten

(Snben be« 9Raafc« barf nirgenb« bie $M\tt ttt jn«

läffigen «btoeidbung ber (Sefamtntlange beffelben über»

fteigen. Vu0genommen finb bie HRaafiftab« für fang*

»aaren, bei benen bie geMergrenje für ben «bftanb

einer ®ntBeilung«marie an bem narbjten ber Mben
Qtnben glei* bei ge6>tgnnje ber ©efammrlangt an*

genommen boerben batf.

» i i f H i r e i t * « v<«
Sulaffifl fhtb trarSRaaSe in fe48«u*« :

20, 10, 5, 2 nnb 1 fiter,

bie Stüde ber £albirungM$etlung ton

bte «luffe ber ^Lecimairoetinng vtn

Ofi, 0,1, 0,06 trab 0>0t fiter,

©eit 1875 fmb aua> IRaafie «on OjDl fiter 9nbalt

in cljlinbrife>er 3erm utgemffen.

«ejei^nnng. Die ^iffer be« «tetinba!» mu§
mü bem SBucBftaben L ober bem Wert „fiter" auf

bem 2Raa$t felbft ober auf einem angel&tfc/ten ©o>i&,

n>el<!bH mit bem SRaaf Hrro> tinrn gefrempetten ^inn«
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tropfen terbunbejt ift, aufgefangen ober eiugraeirt fein.

Material. 3u(«iiiR ift WH**, «Dleffing unb
Äupfet, fcfern bie 3Rao&e innen «ellftänbig unb gut

tmjpad finb, fctrie 3mrr, reffen SKaffe uidu roeniaer

all ü reine« jtiitn Ntfty.lt.

«uf ben aHaates outf 3tn« mufj biefertjalb ber

Oiame unb aöebiwrt ce« S&etfertiger« unb j»ar auf

ber au§ereu Oberfläche be« SDtantel« ober be« Beben«

%tx». ' ftirffitafe ber ftattiruRgstbeilung taten
bie 9bou eine« «tfinber«, reffen £urd)m*ffer betrafen

muß bei [aJciÖiukter; , aBillimeter.

tMtfteM 414.. ober mittbeflenl . 103
r, *r»- «i ßO, * , 82

» ^'sf ' * •';%,< » 64

j * . 58 ... 62

t * m'ti »,,,41- ' », < 42

tV * »* ; .1 38 * * 34
,', - * . 31 f * 28
Die 3Kao6e ber fccctmaltbeiümg baben bie germ

eine« abgeftumpften Äegel«, beffen obertr fcur^meffer
betragen «iu| b* [SRittimeter. Millimeter.

0,2 Citer $&ä)ften« 64 cber minbeften« 49
0,1 , » ff 43 * . 39
O/ft . * n 36 , . 32
0^» W V f ^ «6 - . , 24
93om 1. 3anuar 1877 an bürfen Irfctere SWaafje

nur nerf? in ber gorraeiuetf &b(inber« mit folgerten

CimfonrfftTu ju« ®4wa unb Stempelung *uaelaffen

toerben: >
<

: . [SRttluneter. SKUlimeter.

0,2 Vtter ^ftraeVv 6t> cber min teilen« 60
munt'mn :m, j,63 . »-*'.' «
Ofib , s 42o| * * . 38
OfiH , , , 31 . . 28
0,0k * . 25 * * . 22
Stange Den 5, 10 unb20£ittr 3nbalt mit Gtylinber.

cber Iinnenform muffen einen engeren cyüut njrfjr u ftal«

balen, beffen gleite bei 6 Sikr> 10 Zentimeter, bri

10 unb 20 Virer, 15 Centtmeier nteit überf(breiten barf.

Sulüffift finb »««fliffe (S<nn«ujen), beren Raffung«.

tum einen Ibeit *om gaffung«raum be« 3Raafce« bilbet

»fr.bt* ritbtige ÖüUuug tonn bet $liifrigleit«fplegel

mt bem «fer«« ftanbe in einer (Ebene unb aueb. riefet

9m (eueren i^aüe fann ber richtige SDcaafjiii&aU

cegrenat weiten* * mn.i^i'i«),
«Ubfreber biiKb, jroei etnanb'er aegeuüberliegenbe

Hbflu§offnungen;

ober bi*$ eine feiere ßeffnung unb einen biamerrat

gegenüber lieaenben Stift (3«pfcben), ftatt beffen Runen
aueb jtoei Stifte, um ein drittel be« Umfreife« »on

ber Oeffnung abftebenb angebxad^t tserben; ober bureb

4rc<t biametrai gegenübertiegenbe, fotoie aueb turd? brei

gteitbmägig auf ben Umfang bert^eitte stifte

.

6»nftUt «efcbaffcni?eit. öei Sßaa^en, beren

3nba(t burrf) ben obeiän 9anb begrenzt toirb, mug
bet 89gnb genuynb retftärtt fein^ bei SKaafeen an«
SleA burd> fintü in ben uma*iSoflfncu Staut eutac-

legUn t>rabt ober byrei, «inen aufgelotbeten flarfen

SMerbflreifen. ,

Stifte ober 3<M<b<n, trcic&e ben 3tüfftgleil«f|Megel

begrenzen, bürfen nidjt augeltU^et, fonbern müffen etn-

genietet unb äu§er(icb, mit einem 3iuntrptf« {äa bitr

Stemjpctuiig berfeben toerbeu.

r e r Scben mug eben fein unb barf nk$t alt bfofje

^a^eibe eingelbtbet merben, fonbern mu& entseber mit

narb unten umgebogenem ftanbe an tir inner«, «bet.,

mit nad) oben umgebogenen iKanbe an bie änfere

iWjnt fläche angefötbet fein.

Tier ebere 9tanb ber 3Raa|e tnup eben unb mit

bem- jßobea parallel liegen.
.

. nj
£er vetifcl ma| fo angebracht {ein, bog bie. ;ur

efiebung. ref|p. Otacbbrüfung ber sJQ?aa§e erforberfübt

Auflegung einer, ba« 9Raa| auf bem oberen ttanbc,

öür biefen ätteef rnüffen eirua angeWtbete palen jum
(ginbängen ber 9Ra«fe im Oeltaften unterbalb be«

{Raube« gefrflpft fein.

© te mj>e 1 u n g. Die Beglaubigung ber ftiebrigfeit

ber oberen ©renje be« SRaa§tnba(t« finbet ftatt:

bei 3Raagen, bie Jbi« jtim oberen ftaube gefüQt

werben, bur^ J»ei gegeuuberfte^nte Stemel auf ob«
fcidtjt unter bem 9canbe.

k

bei 9Kaafeen mit au«flu|'pffnunaen bur4 ©tejtqjel

tirbt unter ben Unteren,

bei "äJtaafceu mit ©rtften buwb ©tembelung eine«

jeben ©tifte« auf einem äu§erfi^ angebraten 3^-
tropfen.

äußerbem ftttb bei SBleimaafeit , iveU&e OU« eilt«

jrtnen bur4 ^t^ung berbunbeneh Heilen befte^en,

bie auf ben 8ot^fug«n aumbringenben 3iuncrcb4m )tt

Itempein.

Oft ber ®oben mit feinem umgebogenen unb na$
unten gefebvten 9Ianb auf ber inneren •Seite ber l&utbV.

flädbe angel'ctbet, fo finb für bie Sotttfuge jtoei gegen»

überliegenbe Stempel evfcvtcilicb
; umfrblieit aber bei

aufgebogene 9?anb be« ©oben« bie SBanbpä^ äuperlidj,

fo genügt ein Stempel, mit tvetd/em jujileic^ bie i'"ctb»

fuge ber SSJanb felbft gefiebert toerben laun.

Wx SSaage au« 3inn ift feU 1872 aueb eine

Stempeluna ber äußeren 8cbenfläcb< corgefebrieoen.

Un:uuffia finb alle SRaa&e, tpeute ben bor*

uebeuten Sßorfcbnften uidjt entfpre^n , tn«befonbere
sJDtaage au« 3inf bleÄ ober fotrbe mit gembffiter Soben«
flacbe ober mit »erboaener unb bura) beuten fdjabbaft

geworbener SBanbfläcbe.

Prüfung ber «iebtigteit be« 3nbalt«. Um
feftwfteüen, ob ein 9Raa6, »etebe« mit bem belreffenben

Normal nia>t genau übereinftimmt, oon*bem ria^tigen

3nbaU um meb^r al« ben geftatteten Gebier abu^iebt,

ift eine arfifiere 3abl eoa $tt(f«mittc(n, in«befcnbe»

glaferne €ia)fetben mit ben barauf angegebenen jefijer»

grenjen erforberfic$,

Sotoeit Untere niebt ,ur $anb finb, meiben bie

reßibirenben Beamten aber babunb, ba| fit bo« Normal
mit ©affer. füüen unk in ba«

i».
prüfenke 3Jtaaf o»t»
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i, ortfere «b&eic&ungen eittbe<fen tonnen, um,

totem 1wcfe fty jeigen, «hie genauere Prüfung fei

«tarn Wcfefflg«amte ja wranlaffen.

ft«M«it«f<f für ÄruAte unb DeraleiAen rrorftne

Äftjfttftänllf.
• ? V3uiaffig finb nur 9Haafe in felgenfen ©rofen:

1 $efteliter,

«M 4 ober 0,fi fwftetiter,
»

1 $etteHret<,

£0, 10, 6, 2 tthfc 1 fiter

;

X>ie ©ejeicbnung, wettfe fetrtlicb unb t*m fem
Waafe untrennbar autfgefüfet fein mnfj, beftefe in

fer 8ubak«}iffer nnter ©eifiiguna »en H ober te«

wflen teerte« $eftoliter fei fen brei grefeeTen Vtaafen,
wn L ofer Öiter fei fen übrigen SRaafen.

" W W uteri al ift ©{b»ar}ble<b, Kupfer-

bl«b, Hatto «Bei&bfetb, ober wrjinftrt ©(erb. raläfftg.

fcoim. Die ÜRaafee fer $a(Mimg«rfeIfang muffen
to 3crm eine« «bfinber« ouegefüfet fein unb b*rf fer

©urtfeaeffer betrage« fei: (WKHmdrr.
1 $ettolite* festen« 593 «HÜlmeter minfeften« 559

40 Viter

471 . . 443
374 • . 352
347 . 327

10 275 . -259
5 - 218 «206
2 » 161 . 152
1 ' - 188 • 120
\ 103 * 94

4 - - 82 . 74
4 * 65 . 59

Y, •• « 62 » 47
§ür bie Waafe fer Xwimatrfeifattg tcn 0,2, 0,1

u Hb 0,a> viter gelten rütfficfeli«*. ber fjerra fcrcc^t

gegenwärtig, a(« t>om 1. Qanuar 1877 an biefelfen

«•rfcfeiften, wie für bie gleio} großen rWfftflfeitflmaaje.

©«nftige ©efcbaffenbeit. ©tetatlmaafe muffen
einen ebenen iKanb befielt, toelcfer «rr ©icferftellung

legen ©erbleauugen entfpretfenb breit fein mu$.
^)o(jmaa6e tonnen au« einem Span ober au« hänfen

fergefteilt Herten.

SRaafe in einem ©tüct airt mafftoem ftdj gebret/t,

fmb nur bl« ju einem 3nfe.lt wm t)Se}ften« 1 Stter

©•ben barf fer ben ücaafien ton 1 $eftoliter

Ii» 20 «iter nidbt unteT 18, fei fcen Heineren nic^t

- «nter 12 Uliüimetet ftarf fein; er muß 6t« auf 1

feiner ©tärfe utrtetfeJb bi« jur aufereu ffianbfUcfe

fe« ©pane« feroortreten unb auf bie oberen | feiner

©tttfe fty <ra bie innere "Seite be« ©pane« tiefe an«

)5nb ©pan unb ©oben burcb,legen; an legerer

9iigel ju fetfenben,

»ei fen fretjemen SHaafen fen 1 $eftelitet unb
i ^erteilter mu| fer ©efa)lag au« brei U*anbetfen-

fairnen beftefen, n>el(fe auf fer unteren ©titt be«

8cfen« tn fen ©utcfeneffem eine« readmafiaetfL
ecf? liegen, am 9mufe reÄtwrnfftc^ aufgebogen

unb am ©ban bi« faft tu fem oberen 9?anteJfe ff

e

auffteiaen. »f
?

©ie muffen mit fem Söofen nttb <Span hfcpS) 9?ägel

ferbunfen fein, bereh ©vifen im Omtem ^mgefcflaaen

fmb; eine ferfeifen mnf üfer fer ftörbtnbii

be« ©pane« liegen. 1>eT' ofeve 9Mb fe« ®>am«
mirt mit einer isuBerlicb umlaitfenben »aiibtlfenf^iene

»erfefen fein, welche mit Venlj
(Strfen ber wrrifal änf'

imaenfen^nfer^unb äH1

^* ^r^ tfe^aftlf bnVfb

ein tjcdjfatitig mit fem «artb fe« Wa<rfe« in einer

(gfene liegenber eifernet Steg nrnf fp ä^igebrar^t fein,

ba§ ba« eine Chtbe beffelben bie'^bitniunaiSfteüe be«

©bane« trifft, fcabvtnb bie Himattropften (Infen mit
fer Stanbfefticne unb fem ©paii bureft ^rrnietnng w
bunben finb ; oon fer SRitte be« .©teg«^ au« mu| eine

eiferne ©tüfte natf few ^ofen'1 gi^en, tpelt^e mit fem
Stege bnr« rinen «irfflrfetrtren MrttoVf ' ferbnnfen ift,

fi(^ auf ben ©eben mit elieeni
1

Öeftemme auffegt, mit

einerJAwadiereu fterrfetung 'fen:j©»bW urtb *iebrei Jia>

7reujenfen ©Lienen bur^brtngt unb tami fetlfletet ift.

Waage oon l ^tMtrr unb 1 feftolltcr On-
b,alt mfiffen mit ^autb.afeu uerfefen fein

Vettere bürfen eine feltebig,{, }üx bie ^ejonbrr^eiten

fer «nwenburtg be« WaaM bequeme ©t4uuna bafen;

faO« bie «nfirfeung niebt fd -ejette fenlft, bat
- etne-fet ^»nbferfen Hrfer -fer ^erbt ntû g«ftr8e fe«
©pane^ liegt, fe

T mug ledere in'UHgem»|"|ener ©e^e
geficl>erf, j. S). ettoa in fer t>atfen ^Bfe be« Utaafcte
burä> finen »oljen mfttrrtt feto

1

, Onjjefem faße
müffen^ um ein 8lMTeifjen fe« ^pane«,nicfe ju fe«

fbrfenv bie gläefen, mit benen bie.Aanb^iafeu fefeftigt

ffttb, qao> entgeäengefttten ©eiten |o angebracht fein,

bafi fie. niefe benfetfen gaferoerlaUf treffe».

»ei fen 3)ta<r§en wrt • ^»ctolitet 2^ n. iK) ftter

genügt {ein ©efcb.tag con jwei fidb am Co fn freujenfen

©Lienen bie efenfo n>ie fei fen atmeten fffaafen fe.

fefiigt ünb mit bem »oben* nnb ®pan foiie mit etoer

am oferen «anfe au|en nimlaufeniien ttk iibeifenfc$iene

wrbunben finb.

Tvur bie Heineren 3Waafe ift ein ©ef4(ag a(« um<
febingt notb,tt>enbig niefe Voraefcbrieben;

Daufenmaa^e müffen efferne Reifen t>jfen, mit
benen bie kaufen einzeln fernietef finb!

«a tteineren 3Kaafen bi« bikbften« 6 t'tter Snbaft
rönnen; bie ©auben mit mehreren b.»ljemen Weifen
umlegt! unb ferbunfen toetfen.

©tempetüng. alle' SWaajje au« Cie^ Herfen
in gteitfer SSHife wie bie $ffcfngreit«maa je geftempilt.

©inb fei fenfelfen ^artb^aben i>or^aiben;
fp mu|

fei fefer ein 9iiet geftemfelt fein.

$3jljeme 3)^afe mfrfen an brei ©u len auf bfm
oberen föanb frtole einmal «uf ber im eren ©oben,
fläefe pnb auf ber Bufere« Wantfaebe g ftempelt.

©Ü ©panmaa^en* »etb^tf an|trbem |ur ©icberung
fer 9}abinbung }n)ifä)en ©c^fen u. SBanb brei ©tempel
fo aufgefegt, ba| fie auf beiben ftefen,
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©ei Daubenrnoafcen ftnfc blefe brei »tempel auf

ter bitten« Seite ber Daubenenben, bi$t an ber

unteren ©cbenfläcbe angebracht.

Unjuläffig finb afilc $c$lmaafce, treibe ben oor»

ftebenben Jücrfdjriften ni$t entjpre^en.

Prüfung ber «Ri $ tigtei t btf 3n$alt«.
geweit fi# bie Normale, ©treid/b^ljer, (Sla«ct>Iinbrr

mit ben baraaf angegebenen fteblergrenjen u. Stillung»«

mattrialien ni^t.iin fcefUj ber $olijetbeb>rben befinben,

tonnen 9iad>prüfungen ber Siegel nur in ben 8o!alen

ter <Sid>ung«ämter ftattfinben.

«[« Material jur Prüfung bient SRübjaamen ober

$irfe, Dafjetbe mu| oor ber ©enulung me bjf acb um*
gefettet werben, um eine gleidjmäjjige Äufloderung

btffrtten ju be&irlen.

©iujrenb ber Prüfung rauf baf ju unterjucbence

"
, fottie birr Ruf*obrn gegen jebe (Srfcbüttrrung

in
• t » U 1 1.

f«nb bie nadtfrigenb aufgeführten (Sewisbte

mit ben uebenbfmettten Öejeiijnungen:

<Uiei«jn«nfl ber fletetcfrtflftutf e.

. 5'd/were

M

60 ffibgr.

W Wuub

5 •

?•:
600 (»raff»

\ ffunb
200 ®rafl>

100 i

60 -

20 .

'S :

2
1 »

6 Dectgr.

s :

6 (ientigr.

2 •

6 «Wtatgr.

r

!1

,

$auptbe3ei$nangen,
»on benen je eine

auf bebt betreffenben ©ewidjMftüd

e

unb bjnreid^nb Ift,

50K

~20K
10 K
5K
2K
IR

O^K

O^K
0,1 K
0,06 K
0,02 K
0,01 K
0,005 K
0,002 K
0,00t K

" i N

Wetente'

Mi
uijjerbetn

»cd;' »er*

banben
ein tum.

500 G

200 G
100 0
500
20G
10 G
5G
2G
IG

0,5 G

0,1 G
0,06 G
0,02 G
0,01 G

1008 ober%
60« -

40Ä .

208 -

10 8
48 .

28 .

18 .

4«

Die wtlftänb

ja)Ubenen (Sil

D
0
D
C
C
C
M
M
M

»naabe ber »er»

ifutdjt

1 fr

&*£
0,1 w

20NL
10 KL
5NL
2NL
1NL

0,5 NL

Die im Berfebt beßnblty atUubenen alteren ßanbef»

eroidjte, beten <Sewi$t«arü§en mit benen be* neuen

©tjftemü übereinftimmen, bagegen wabrenb ber lieber-

gang«*it nad) ben büferbolb ertbellten iBcrfcbrifteu

mit bem fltetcbjJftempel nirty umgefterapelt finb, bürfen

mit bem früheren Stempel be« betreffenden ©ejirfi

in bemfelben fo lange gebulbet werben, al* bie ©tüde
nod> richtig unb ber Stempel uoa) beutiid) ift; aubern*

fall! muffen biefelben aul bem Üerfebr entfernt Verben.

93on benienigen alteren (Sewicbten, t»ela)e fi$ in

ber neuen betriebt «reibe riebt bfiinten, barf bis auf

©eitere« nur ba« & fy'unbftfld nedj gebulbet werben.

3ür Decim«l« unb ttenteftmalmaagen beftimmte

«eaudjtf bürfen neben ber iöejei^nung ber tcirllidjeii

©<bttere in «laramern ta« 10« ober 100 jatbf berfelben

angegeben enthalten. .... i**u'J&m SRaterial tann fiatin, ©Über, SReffing,

Sronce unb Atgentan für <&eu>tcbt4jiü<fe aller @rb|eu
angettenbet werben. <3>ufjei{en ift nur für ©eroi^te

oon 50 (Sramm unb bariiber guläffig. Zentigramm»

unb WilligrammftUrfe werben aua Aluminium bergefiedt.

gorra ber neuen <$eu>i$te. ^ewicbteftücfe oon

50 K finb enttveber in (Sbltnberform mit Anepf »ber

^anb&;abe, ober wenn fie au# (^ufjeifen bcflc^e«^ au$
in 5?ombenforra mit ^wntbabe abgeführt.

Bür 50 8 if« nur bie lefctere unb für 20 K nur

bie erfiere Jcrm juläffig.

@ewicb.te oon 10 K bt« ,um 4 8 muffen eine

£i)Unberform mit flucti b,aben, Urgeftalt,- ba| t>ie

4wbe be« giumbert grbger ifi, al« ber £ur$meffer
beffelben.

%u0genpmmen ift ba« 2 K &tü<f, welche« niebriger

a« ber Durch,tneffer fein foll, um baffelbe tom 5 Ufunt»
ftiitf teutlicber \u unterfebeiben.

Die @tü(fe oon 200 G tot l G baten bie Öcrm
ton €rbetben, bei welchen bie f>bb> be« 0>linbere bie

fcatfte be« Dur^raeffer« nir^t überfteigen barf. Diefetben

muffen einen ftnopf baben mit Su«na^me ber &emia)te

au« <Su|eifen oon 200, 100 unb 50 G.
DedgrarnrnftücTe erb>(ten bie gorm vedjtwtnftidfeer

«lecbblättcbeu mit aufgebogenem dtanbe, fientigramm»

ftütfe eine gteidp Jcrm mit aufgebogener äcle. i

Vufjerbem finb in 3orm oon ^infa^gewieb,ten ge.

ftattet:

Da« fttlogrammgewicbt, befteb/nb au« 12 ©tüden
oon 200 , 2 mal I00y 50, 20, 2 mal 10, b,
2 mal 2 unb 1 (Sramm. u r

Da« $funbgetoi#t, befte^enb au« 11 ©tWett oon

1 Uf unb , 100, 2 mal 50, 20, 2 mal 10, 5, 2 mal
2 uub 1 (Sramm. t

: \

Da« 3weibunbert (Srammgewirbt , befteVnb au«
9 ©rüden »on 100, 50, 20, 2 mal 10, 5, 2 m«i 2
unb 1 (Sramm.

C e t e « biefer ©tüde mujj oorfd^rift«magig bejeia>net fein.

©onftige ttefd/affenbeit. Die bei größeren

©ewtebten oorbanbenen fwnbbaben müffen au« 6d?miebf

•

eifen oefte^en unb birert o^ne 3»ifa)eumittel aM9M K.

eingeaoffen fein,
<
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gufceifernen fonbel«ge»ifi>eu foOen He 3uftt$°*' geblergrenien. Die gr»§ten jnläffigen 3eb>t

tfrepfen au« ©tri mit #innjufat cter au« ftupftr befleben.

Tie Jönetcfcmm] ntfg bei ^ugtifemeit («twisten

aufge^cife n {ein.

• Xit @U«»elnng erfclflt bei ®*ii>i*trn mit

Otftirrrcrf auf ter Überflute tiefe« fSfwtf«, bn allen

t/brtqen (Mewir&ten bis incL 1 G auf tut oberen

glacbe unb auf ber «rteaftäcbr.

Qlrtmc&te unter t G Werben

tet flen^M«*en ^«nbeUgewAlen bürfen betragen

fiO Vfuab
Igifcgramm .

0pM * ...

im . . . iu wramm

.im

• •

500 «ramm (1 $funbj

wnnrqte unter l t» werten nur auf ter cberen

-ftödjt g>ftempdt.

•Ca einzelnen Stüde ter ttinfabgewiebte baten ben

Stempel auf ber inneren unb äußeren iöotenfladje

ju tragen.

U n
\
u l a i f i a fint aUe alteren ®e*i* t * ftuefe, u>el*

e

rü<ff«Atli(b ibrrr Üftojje unb ^eu-icttiuna, bem neuen

«ewi<bt«tytein niftt entfpreeben, j. ». • Zentner, ta«

3 Wuntftüd unt bie Ib«lftü<fe be« Wunte« mtt

Huenabme te« balben $fnnte«.

ferner finb unuitäifig tie alten (Sinfatoiewidjte,

Öewiebte auf weieben 2Retaflen, »ie tflei, ^inn,

3lnt unt Yegirungeu terfelben,

(VVtiMcfetr, weide unterhalt einen rorfpringenten ib,iien liiernad) jufemmentt turtVjdmittlube Slfcweidmng

ffanb buben, oter mit beweglichen ^anbbaben, oter nubt ttejettttut uteifcbreiten

IU0
60

,Ä
10
5

/2. Stüde 4 2 iujammtn 1 Decigramm.

Die 5, 2 unb 1 ©rarnrnftüde biirfen einzeln bie

«tit angefebraubten Änbpfen »erleben fint,

entheb Otemdfit, teren Oberfladje fdjatbaft ttfp.

«rft größeren t'even oter JBlafenraiunrn «erleben ift;

«ine Hertittung ter lehren ift tiictjt ftattbaft.

Prüfung ter 9üd>tigteit. Da« iWormal wirb

auf bie Scbale einer gleicharmigen Jöalfenroaage ge»

feftt unt bierauf tarirt, t. l>. e« Wirb tie antere

Sdule nrt beliebigen @ewtd)wftüden et er fcnftiaen

geeigneten fterpern belaftet, bi« tie gütige ber SUaage
• riebtig einfpieif. Da« Normal wirb bierauf abge»

Bommen unt an beffen Stelle ta« ju brüfunte ©e*
tpir^t gefegt.

€piett tie ^unge nirftt »ieter ein, ift ta« ju

prüfeutt (SJeto ebt atfo yi teidjt cter ?u hbwer, fc Wirb

auf tie entgegengefeute «djaie ta« betreffente loieran;-

geroirbt — fiebe unten Seblergren^en — gelegt, ©iebt

*ie t^tage nunmebr einen i!lu«fd>iag auf tie Seite,

»o fW? bf« Iclrranigeroicbt bifinbet. fo ift ter gebier

l>e« OVimrljffl uca> ftattbaft, anternfaü« ift taffclbe

' anriebtig unt au« rem ^erfebr )U rntferuen.
' $ut Ihüfung ter @tmkbte ten * Vfnnt an bie

g« * «itpgramra tann eine ißkage ton t> Jttlogramm

Hragfdbifl"»t benufit werten-

> idei ieiebteren töettid^rn finb Ziagen von 100^rv
4 oter 1 tfunt Xragtraft, bei gr beeren ©ennAten
bagegen ©aagen con entjpre(b.enter ar*gjab.igteit «n.

@on>eit e« iidj hierbei nur um tkÄfiiltellmig ten

; iflÄb«T«n Oebfrrn banteiu famt, finb. ]« ten ^tltfungen

irwekHü: Wh Jj>anM*U unb Ü^eToerberretberte« wpge-
«sfmnmnk! «Baagen

t
iu betwften , le etere mtsffen j itieü

geuügeiibP«lrtfi«M4 Riit, A • r v . .
-

-
: 7)

4nmmm*iäk&WQ balper bei. ben Weuifioten juerft

.^WfcfBaag^u auf ibre Baf&fjlfltnt p prüfen unb b,ietnacb

jar «ewfwn ber ®etticb.te ju f^reiten. ftvi tinj

3ur (^rteiebterung ter Prüfung fonnen Tür tiefe

gematteten ftebler befontere CkmityU, je in einem

t&ttfcf, fog. SBexfeb,r«toleraujge»ic^te
, benufet leerten.

(•Siebe s)ir. 7 ter na$ lirlaß te« fterrn ßante(«<

V. i o gen.
^uUffifl fmb nur Hebelwaagen unb jtoar:

1) gleidjarnnge ©altenWaagen,

2) Jßulfeuwaagen mit unglcia) langen armen,

3) S(bne(Iroaagen

,

5) cberjtValige ober Xafelwaageu cou be|ttmmten

©efcbaffenb;eit. 3ete Sßaage

muö fotrobl befaftet al« nnbelaftet, fcbalb fie in

Scbwingungen ber|e|jjt »orten ift, in bie anfangli^e

©leicbgewic^t«,lage roieber jurilfftebren.

Die einzelnen Zbeite, in«be(ontere tie SBallen nuiffen

fo ftart fetBu ta^ bei ter größten Belüftung, |ür welibe

bie «ßaage befumuU i», «iegungeu ober gormeer-

anternugeri m*t entließen. ^ f ^
Die ficb. berübrenten l^tHe ber Dre^ung«at^fen

(Scbneiten unt Pfannen) mjiffen genügenb bort ^nb

fo eingerichtet fein, tafe bei ter ©eroegung feine feit*

litbe 9ietbuieg oter Slenunung terfelben ftattfinben unb

ter 3)Jecb.a«j«niu« ber äBaage ju freiem Spiel gelangen

tann. ot t

an jeber Sßaage muß b(e größte Paft, für weUbe

fie beftimmt ift, naä> ff ober G ober bei Joltbm

flbn 50 Shwgranun änje^a^^gfäbjgfxiLauterbem
l'r-fttta) bhl geringfte jutSfftge 2a)t angegeben jfein.

®lei«>armige Sßaagen. Die betten ,ilrme

mü^n g%irbe Väiige unb Q»eftalt befibe'n.

Ktm;

ie uadb oben , ober unten geteerte 3unge
r

,mnf
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SRitteflinie brxfelbfn mufr Wird) b'fe ecbärfe >e f'Äitlrf.

fVdbV'A^Vrnb mit ter Httte übet beiU r

•pi&Wwtf bm «raren frft tffunben fetnjtne gr&trft «wtfoWeit o** traf bie <awtftbli*ftit bei
' le* ttttf Um «*ttai anqegrbene tt gerinn*!« Äaafraf

t

terfelben, fcrcie ©aagen unter 50 fiitefranm t&n-
fabigfeit au<b beim pbnten 2t>eü bfreiben ja prüfen.

>">> jtim VnApägen ton (Seanüiänren tt9i&cditn*
waTfteoertebr* (Mrgf. ©ewerbeert nnng wm 21. 3n»f

einen regten SBinfel bitten.

Die ©Reiben bürfen^eH' Wrftettbar fein.

X)if Stempelung bat ft$ auf jeten; Arm ober

1h 'ber '5wtt£ .ju beflnten. fitaagebdRen »on hartem 1869 8. 66) fmb güridbarmige $<alfentoaagMi tm
Gifen muffen

1

für He ©tenwefung feit eingetaffenen "Hairer 9nimitgMt -o(ft j|. $lter»aa^Jt|ieiafflg.

^ ?8lrV
1

jWef^e ^ßfrobfen form mr Angabe ber Drag'

fa&igteit biete. • •
1? -

v;

Äe^uf« fcecietler ^röfung be« Wjfäagebalfen«
finb bie @$4ien abmbängen unb |unäemjt bie ©djneiten

trab Ufannetf ntittelft einer geile jir«nterfu$en, ob l|ftitriJlt|i.U. jDttgfab,i^tert ~d» .2 tkHagk^
biefetlen geiffigenb ^ort ftnb, b.'b;. fie'^tfen 3«lftri(^e -«fUjerti' • i \ r *lj

;: %ut~.

en.

,
eieiftr 'Plfrfrn fid> nicht mt "afrgrnHtjten

eter afcgeruuteten jjujiant beflnten, fentern muffen

frfiarf
:

fein
' ' • 1 «W»w>»rtr™»if * ,a • >

rer Wwger-trffra mng im (Weit%eWid>te fein unb

in Hefelbe Vage jurücffetjren, Wenn et in Schwingungen

'wrfefcf wirb.

Dtefelben Mir feu in (^febäften, in weMje* 1 auch

mit anmen iWejenfiÖntetr^eb/dnbelt wirb, mdft geführt

^w8tafc>^ tt'.i.-Mf- "iuu nmnni ivi fis l*i/:nt^

Sie $"6ferwaagen miiffen an jebem Stm einen

angelöteten ober ajrgenietrten «[ecbftreifen mit ber

(ntfgeftblagenen 3?e^t<$nu«g H. W. fragen ittb bftrff

n

itit*yte»

Cie 3 t eint dun g «erb entweder auf ber Vc-tt/fufle

Ober auf einem tafelbn anrabringenfcett *}inntrcnen

ober auf betu Oiietrnopfe, jctenfjll« aber in einer

fc(eb.en Keife bewirft, bafj bie ^lecbftreifen ebne 9er«
teßunq tea Stempel* nicht entfernt werte* föwien."

rr

Die $rüfnng be» $tffermaagt« «rfcfejt nodj

ben für aleitbarnuge «alfemoaagen gegebenen Skr»
Die i

ugeb,er1gett'«4aTen «Offen- totf) ten ju ihrer ftbriftei» mit «utuafraie ber «efttoanungen rtidficbtli^

Bä'nanhg tienenten fierfen, «ebniiren eter gtafigen ter ÄütÄuf^ngBhg
c^te jete« «n^tdcbunfl^mitTel a(« Drab,t, öleiftücfe,

^apffrdhlageri :c. gleieb fdnter fein.

3ur te<balbtgen Prüfung Werten bie ©rbalfn an.

gelängt, unb lägt itt.Tti bHf Saage frei fpielen, weiebe«

wieterbelt wirb, nAcbtem Y\t €cbalen tertanfeb^t fnt.

flebrt b,icrbci bie ffitf.iqe ffet* in bft* @leid>gen?io>t

«nrutf. fe^nb tfe geidten gfeid? ftbtrer unb bk «ttaage

ift gleicharmig.

^eb;Vfff Prüfung ter Xragfa^igfeit unb (Jnipftntlicfi»

Teit wirb jrte ber beirrn ©cbafe« mit bem al« gToßte

£raafab,iafeit auf bem ©allen ter tBaage angegebenen

»ewiebt Waftet.C*ewicbt Mafte
itgt man hierauf fei SBaagen fiter 5 fiilcgramm

Ijififrit einer , ter €a>alen ned? ben loboften,

^fütrigfdt reBp. jiröffügen förenje rrr (imt'ftnb

liebreit , intern bei $tfern>aatyei! ber £*4rag feeft \$U'

!«geae»i<W8 W4 jum iöierfatben be« Setr«ge* für bie

ge»tbnl:<ben ^leidfarmige« j£>anbett»aagem fieigin |wf

.

Cin teutlidjer Hulfdjlag braudn taier erft \u tc-

folgen bei rer a^agfraft entfpwtfcenb betasteten IBaagen

2 Kilogramm tragfä^gleit W 10 «ramm ünlage
• 1 .4 t 0 *. "8 .,..»!:• ».jh

500 (Sramm * * 4 . * ,> (vm
| $funb # . tu. 2 * - *

Ungleieiarmige »altenWaogen. Ca« »er-

bältnifj ter Hebelarme barf nur 1 : 10 ober 1 : 100
fein. d

• >!:. tf"^3
3« Uebrigen gelten t/itrfur biefelben «eftimmungen,

bei SDaagen Unter' 5 fiilogramm ÜragfiiMgfeit ten Wie fttr bie gleicharmigen »altenwaagen.

ÖOOften Tb,eit' Hefe« <Mewnfct« b,inju, fo mufj tie

©aage mXb/ einen trutfidjen Äu«feblag geben.

ta« ^irtagewtrit tefrägt bjemneb bei «L<«agen ton:

lotr 100 *

60
20
10 »

10
•!«'••- .'4*'i ! -

itrhm (I ffnnb)'Iragfäbi 8fett 1 < «J

U) •
'

r 11
'

' • •
n 5DetigwDecigramm

100 • ^ 3n -' i01»61 • " iüK

On glei^er SBeife finb SBaagen über 50 ftilogramm

e^nerfmaagen.' Der furje Ürm ift mit einer

Statitidnieite terfebrn, an bereit (^etjange ftcb etit-

wettr ein £>oXtn ober eine KBaagfcbale Huf natjme

ter Vau befinbet
;
auf bem mit einer ober |lr«t ©talen

terfebenen langen ?lrm terfcfjiebt fieb eine Jpülfe mit
?wei prrftebenteit Unten einer «tabljrbneite, auf treUi?er

ba0 <«e hange mit tem fcamit ftft oerbutttenen Vauf»

gertfljtm*, i n- ,« r-^u* n-..v...i

Waagen mit geferbtem ©alten unb C>alenla«fee^

Wir^t ffnb uu$«tfiffig.
1 ^.- 4 t * •. * t

Die 6faUn, aus welrben fufi jnglri^ bie .£wg*
fa^igfeit bteferffiaagen ergiebt, fbnnen für UUfgramra
«ber firr Ufunte au« flefiibrt fein', unb ift birmacb >a«

Crnbe berfelben mit K ober Ü jm be^eidjnm. jr
-

Die einjelnen Xbeilftri<be müfftn glekben Hbftänb
cen einanber haben, ber nliib vertaget all brei SJJiUlm.

fein barf. si^tots^ . I nj,-. «•. zui

Diefelben mäffen fi<^ auf juläfftge Qewi^teab'
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frufungcn beulen, ©ei ©fä'en für Tfimbe finb «it.

Vin nur ßanjt unb b/jfbe l'funb jaliijfFg. fttfcgratmn

«3

tyn Iii

Werten enttveter

fpreaVnb Waffrt, fobatm tc* (Jtawcbt auf Mt «oft

fcbafe (©riWe) an betriebene ©teilen

einmaf in 500 Q über fünfmal in bie retfrereu, Hinteren imb beiben

hnmdl in Je 100 G u. f. f.
getbefU.

mit ein« Warfe ju perfeben, welche

«tiefen auf ber ?^eilunfl geftatter.

unb jroar an
feitfidjen Wremen

ber ©rtere gefefer. ©weit In iebem flatte He 4unge

ml**

itt?aagefct?afe rcrtjanben, fo mfifj

mit tflnfchlufi Pen fterten, Oefen
üfc gaitie 3a^t Pen ©eWiAterinbeiren

ber ©faia betragen unb ift bieje 3al)l auf bem ©e-

tyünoe unter ©eijeßung ron ober K anmgeben.
* ,©ei abnehmbarer ftülfe muß iljr ©en>i*t nebft

bem be« ©ebänae* unb eaufgemiebt« ebenfalls eine

gat^e 3^bi bor ©ewicbtSeinbeifen ber 2tala betragen.

Welche mit ©etjetjung Pen 8 ober K auf ber rerberen

©eile ber Jpüffe anzugeben ift.

©ei mSjt annehmbarer £ütfe foU bie ©fafa {eben,

fall? Pen 0 anfangeu.

©tempelung. C« witT geftempelt ber ©alten

an beut erften unb lefcten IbeilMria) ifter Srala, bie

©erfebiebcore Jpütfe unmittelbar an ber 3Harfe uuf ieter

€?ite berfelben ein ©tempel, foroie jebe« (Sebänge.

©et ber Prüfung ift barauf ju «ajten ob bie

JDaagc ben rorfteljcnben l>cTfdjriften entfprity, une

et'ia S8X.
9 t" 9mi*"MSJt"' "r

Tie Gmvpttblidjteit ber ungleia>armigen ©alten-

re»p. Schnellrcaa gen wirb fowehl bei ber grfjjten, al«

bei ber geringen mläffigen ©elaftung geprüft, unb

Wu| ein reutlicr/er Änefdjlag rTfclgen, Wenn für lebe«

Ättegramm ber einfettigen ©elaftung 2 ©ramm jiu

gelegt teerten.

©rücfenwaagen. ©ei benfefbrn ftebt ba« ©e.

»riebt jur «aft im i^ältaifc ton 1 : H> (Tecimal.

Waagen) «ber Dos 1 ? 100 (Gentefimalteaagen). ie&tere

muffen bie ©ejeichnung at« foldje an fta> tragen.

Tiefelben muffen mit einem ^Regulator ober einer

Xarirt-errirfjtiina, jur «Ungleichung be« @e triebt« fämmt»

(Uber Zbjrlle oeTfefcn fein, bamit im unbelafleten 3"*

Jtonbe ber ©aage bie 3«ige richtig eingefttM »erben

aV
\n rranlportabten ©rüetenwaageu mufe ja» fiori.

jgntalfteflen berfelben fub ein ^enbeljeiger mit SKarle

befinben. ,av .-.d

UMt . <&* ift juläffn, ken ^agebalfen ber ©ewicbt«fcbaate

»i arit einer na$ bem iuineu; für @a)netlB>aagen auf«

. aejubtten Ginridjtung mit 6fala unb l'aufgemi^t jum
XÜägen ju oerfeb>n.

geft^lagen, fomie an geeigneten (Stellen eingebrannt

©eljuf« Prüfung ber ©aage wirb biefelbe b^ori.

jcntal aufgefteüt unb bie 3wge mitteilt bea Wegulaiarl

yun nötigen *infteb*n gebrattt.

Tie Waage' nrirb barauf auf ber <3eu>l$t6>

all Saftfcbale ber grogten £ragfa(ugleit, äBaagen wo
Aber 50 ftilegramm Iragfraft bemnäö>ft auü> ber auf

lebenen fleinften 2rQgffiljlgfeit *vt*Um ©a)Ub angege

ritbtia ein, fo befinben fid> bie Sragbebrt in t-orfd

madiger ^ef(*affenb>it. CrrenhieO n«mertUä> bei größeren

©Wagen flnb Hefe 8Jer{u<be mit eerictyiebenen ©eroitbt»*

großen innerhalb ber Xragfätfglelt anHifteÜe« re8p<

hierbei ift ruglei^ bie (SnrbtinbW^leit ber ffBotge

ju prüfen, inbem ber Vaft für jebe« itilogramm btr-

felben 12 Ueciflramnt/ j. ©. ; bei 60 ftilcgramup*=

m (^ramrn jugetegt werben, tronmb ein beutlicber

«u^fcBlag erfolgen mu§. «ut *u\vjS

Tberfcbatige ober tafelmaagen. ©on
ben perfebieterten Seemen flnba,eU*ttelt bie debictert'.

fa>e, bre ¥fanjeber'f(be (frnbwitftter'Ube, mekbe

am b^änfigften rorfemmt), bie «Beftpbal'i^e nnb bie

terbeffefte ©er anger 'f(^e Tafelwaage. 4

Unmläffig ift bie fog. fran}»fifa>e oter «obertal'.
febe Jafelmaage, Sei »oeieber Povfcbriftfmä^ip

unb Pfannen mangeln unb bie Srbalen auf fe

©tii^en über ben imiagebalten befefd^t finb.

©efincet fttb ber «i3agnng#mea>ani«mu# in einem

Raiten, fo mufj biefer jür'©efia>tigung unb Unter*

futbung ber «Saage geb-ffnet Werten tbnuen. Je

5Rutffia>flicb ber^Stempeiung gelten je natb ber

(Sonftrucrioh ber Tafelwaagen' enttoebeT bie «eftim.

mungen für ©äffen, ober für ©rätfetwaagen.

Tie weitere Prüfung findet babura) ftatt, ba§ ba«
betriebt unb bie l'a>t auf Perfebiebene ©teilen ber Scbalen

_jcfe^t wirb, wobei bie 3l|U9e f,tM einfpielen muß.
öür bie Prüfung ber CmpfinbticVctrTieteT fßangen

gelten biefelben 2JcrfTriften wie für bie gleiä)armigen

©altenwaagen.

478. «m 1. September b. 3. wirb He Co mm er-

^erfonenpoft jmifäen «rof|en unb ©iL
buna.cn aufaeboben. @ltia>ieitig werben bie natbbe*

3eia>neten Soften folgenben Oang annehmen;

1) Uerfonenpoft <wif<ben «rolfen unb
©abern'^abnhof:

auf 4L'oberu.*pf. 9t t ©. in Satbfcnbjiufen i /©. 3i« 9t
. @aa)fenbaufen 5>» 9}acf)m. in «reffen 6» Abb«.,

«reifen 5io frflb in ©aebfenbanfen i/tö 7«« früb,

. ©aebfenhaufenV© 7» » früh «Bobern-«bf. W| *
2) üofalf ^crfonenpci't I )wija)en ivriglar

i \iM uab:©abern*©ahnhof:
au« ivriölar 5s» früh in Sabern<©^ 6«* früb,

• ©abern.©hf. 3 91aa>m. in t$Ti«(ar 4» 5iaa)m.

3) ©ommer-Verf onenpoft J»tf<h«B Stifclar
unb ffiilbunpen:

an« jjrifeljr 4n Wadjm. in äMlrunaen 5«» 9ta^m.
• Silbungen 4s o 9caa>m. in ^ri|lar 6 «benb«.

4) ^erfonenpoft jwifajen (Sorbaa) nub
©aä)fetrhaufen j/©.: c

au« ©atbfenhaufen i/©. 34 o 9?aa>m. in «traft 4t a 9t,

• Straft 4t» 92aa>m. in Sorbaa) 5t« 9taa)a.,

•> J«orM 6t. frfth^" Wecft 7 früh,
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a«*«*M frflt>p iM* 6io |rü*.

• "Wwft-Ifta 4rü»i-jp43Sbl 4» s-üerm.

6) «trfcaeaBaft II »«wirb«» »öbl unbUlutt:
aua SJW 3* *a<b*. in Alraft 4 Jia^m.,

• «traft 4»» Nadja, in »obl 5i» tfai$m.

Goflel, ten 22. «Ufluft 1*76.

©er »aifextic^e ©ber-^oftbiTector «M* 1»-

*». ©*• »interr - ©taufte am Äöruglicben

r*mctoa»töen $oHH*xt im tyroitau in «Surften

beginnt ben 16. October er.

n©tr Untertiebt umfa&t »äbre»» be« HPWW»
€urfa« au« bem tbee-etifeben unb eratt feben ©tüdc:

SXttfbematit 'iJbbfit Sbemie, Mi«ralca.ie, lötUn X

(«ttatomie, iHotbboiagie , Wimm» Öeagrapb«,

grantlKite« btr fflan^en , miirettepudje Uebunge« zc.),

Radiert . *UBt»w«Kn ^ft,mi«nba*i, p^ftlaltur , int»

beftnbere ObftbamniWbt , fric lieb« »om $anmi<bnitt,

©rfcbau, Dbf»f«mtniB (?omelog t), Ob{tee»uiäung,

IBcittbau, Öeauiiebau, iwum«uu<*t,

bd*^cb*»an,««W»UWi?t. Vaw(flraftfjS«nexti, pn-
unb 5iüdrttje'*tfn. rtrtbmeilen uno NiteUiten, SttaüV

fibeun«, to»utbMbafUÄ<be tfticnclcpicie, SJunenjucbt

sa» @titeaban,<ntit ©emumratuwen.

«nmetbunaen tar ÄufnatKoe babe« unter iöeibrjn.

Onnau ber iJwantfit WnfuU etwr mimfelidj bei bem

:.«MaAci4nrtM ©trtetor »u trfcMgrn. ©«rfeibe ift aua)

bereit, «uf **tofttie ttafagt nmterc «uafuaft \u

trtbeil««- , i_
$rotfau, ben 10. *uuuft

©er ©irtetor © to 1 1-

^erfenat < (fbroaif.

©er ISJabl b<« erter.t'.idjen ^tefiffer« Dr. Yucä

tum «ector ber flamglia)en Unioeifuat ^Harburg tut

ba* »a»t»iab,c 1876/77 ift bie böljere «rftätiAung er-

tbctlt ©cvben.

©er *U*efige Warret «sin ijrttf* m *<aagen.

1 biebaa) Ift jula fftmt ia tiuüdiagen (<5laffe S8üo>er«

tbal) beftellt ttorpea.
' V

©a bWtciflt erftt^faner *u Ctornf rdjen, *J*M
VüftMKua«», ift juin^[atrtr ia(»rcBPennborf-((5la|je

w Obetaltrdjen) befteüt rotrbett.

•'©er oWfcrtae >fart*ebfilf«'

'

almerote ift

befteüt ttotben.

©er fc6ectal-(5e»imffM'»r>iir^arb«f8 «««'««"ß''

Mfrffac ÖtopDt ift Oll £>ilf*ai better in bat laeUeuiuai

ber MiSniglicbe« «enetaUümaiifpon ju Üaflel berufen,

W**—•» "rrt

Itlftft

t»CW Äre4fri«j|te
f

*r.

t

wiuuag bei b<r genannten

—dfWWf' feia/r fVJ>exna6me \a,Mt. .

Aöai8ii4'n KfÄierttugfrSlfffßcr ernannt,

ber £fiectat-(5emnii(fion m Harburg Ift tem f^bec bdm
OoUeflium bef^aftigten »egif^na^ UfTtffcr o SfitaVI

uab bie ^ei^unj ber nen mieteten ©pecial-öemaiiffton

,.m «Beilar bem feitber beim (Sotle^um befebifttgtt«

'Regifr^ml'lflfffor Pr. ttebbUe.übfrtra^a.
'

©tr bi^nifit ^Qreau • ©iätar Clou« iftJW
<8tneroi eMnmUfioB*'^ür<a^«|ftfieriten unb berTf«U

tairana>arter © o u f f a i n t jum türeau-©iatar er-

nanßt; feraer tjt ber ^rimotur «p,bbe off TOtt«

©abirnnmerar angenpmmen.

©er ^dbrnefter tff tpr ^rr?felt ift \nm «er«

meffww«*-*t»ifoi «rrjannt unb ter ?|^tn\effer ftSrfftt,

feiger bei ber Sb etat • Ceintn f
fien in l)»arburj, an

bie «pecialf ^cnunilfian injffi^lir oerjetjt.

©er 9aume4fter «bolpb «uouft öötter au»

BJelf-.nbüttei ift als fola)er Denetttgt a>orocn.

©tr *»et>efer ©i?temann in iJJeerbeU^ifl ftf

ftoiben. Tie »erawitunj ttt *pott>efe ift bem l^rna-
jeaten ftsw\ Hantel au* ^nfetc üttttiagen .

:n»r»n.

©er Dr. med fluguft Jpermann $ erat et an»

.»aMbaufen bat fia) alt «rjt in ©alb^ppel niecTtt-

jielaffcn.

©it Itr^tt Öart Äubwig Stbonfc, I>r med. Hbcfpl»

-^tui* ^ibmictmaan unb Dr. med SKj? ffii«je-

,mana babea fidj alt fcltbe ia iJiorbur(i nicrergolAffea.

©ie beiben leftteren fi.ib iu^leicb flffi|t«ttien ber clj

giften «Unit, baftlbit

©er Dr. med. «ujuft tttaltber out «Itenfjabt

im «rc^ber o^bum $eff<ru bat fi4> at* «r»t in *»a4f.n.

beim nteeergetaffen.

©ec Jßpotbe'« 'S e t b bei bem i'antfranfenb9nfe

ia »dtepbauien ift jffipfoj«.

©Bm vetP'-al*-^' 1«!^"1 uab.^edjaunjt.fäVr^bfT

Central - «rmerifaffe Sßtibetm ^Repbutb ju ^üfg|«lb

ift bat aUgenitrne <&by<me»»en t<rWi><n »trbap.

•' ©tr Rebell beim v-ai.ctLaiiftapaujc j,u panau Beter

©anieel gebäfer ift geftorben.

©tm yaxü Ol et» bei ber fceibbaul, jn ^anan.
- Wir, «meine

J»m

iDer Öart^ajtb,flfft^<äd?mebler rft ^um ©ärtner

bei ter 3nerV<Unftalt Tarbarg witerrifflicb beffcUt

.bWben. S

v TOwyjyjgr^ : ^ q^mU y Utsß ^ ^ ^bajil, ja ^ana

Jberiae ^fittAetjülft
1 ^alWier ©ro6- i ^ ^ ©tber OTafeftlP'^em 'W«nig ba«^tttatmeiD

mmllfarrer in KleTnen^iö (Ctiffe «orttn) (ibi'rmeaftn 'mW^ bem «bj«d>en Tßr 3übUare Btrti*be
r

'

tt0l ten. »

^iexiu aJ» SBeUage ber ttltentttibt «njelget 9er. 6S.

3tf frt,on*e.ubr« fU« b« «««« «in« jg,b>^« «ggf.«^{«g^^ * *

««btflht bef ÄbirtßWd)« »tgtfrumft.

«affcL - »eliü«Tl«7"t7ti "'<itf. .ff» 4Ö4iUntau«.äu$bi«tfeTeL



Wcflterunfl }u Haff et.

41. «««gegeben HJWtttoo^ bell 30. Hugufl 1876.

Snbalt be« «Äcicb« < fflefefcblatteS.

©a» 17. ©tüd be« 9tda)«.©efe6blaUe*, »elc&e«

an 21. Bugnft 1876 ju SBexlin cu«gegtben teure t,

enthält unter

91t. 1 140 bic Veretbnung, becreffenb bie Äanticnen

ber bd ber SKilltatr- unb ÜHarine • Verwaltung ange«

ftedt n Beamten, Vom 16. «ugufl 1876; unb unter

9er. 1141 ben (irr lag, betreffenb bie ü mtebejt

nungen „lelegtapbtn • Directnr" tmb „$elegrapb,en-

Snfpector". Com 17. 3uli 1876.

Da« 18. 6tü(f be« iRetcb« • GJefr platte s, toelcbe«

«n 22. «nguft 1876 )U Verl» auegegeben teure e,

entölt unter

9er. 1142 bie 9iotg. anb t'ootfen « ©ignalorbnnn».

8r edjifff auf ©ee unb auf ben Äüftengemäffern.

on 14. «uguft 1876; unb unter

9fr. 1 143 bie Verorbnung Aber ba« Serbelten ber

©Ziffer. na<b einem 3ufammenfiojj »on ©ebiffen auf

©et. Vom 16. €uquft iH76.

^afcalt btt <gt'jVft< iauirolunfl für bte

Äönißl. «pre ufctfcfctti Staaten.
Da« 23. ©tüd cer 0<fe^@ammlung, meia>e4 am

10. «uguft 1876 }U Berlin auegegeben tturfce, enthält

ante*

9fr. 8446 bat Gefeb, betreffenb bie 3nftanbiafeit

ber Verwaltung« • VeWrten unb cer VeraKiltttng«.®e.

xicbtebeöorben im ©elrungaberdebe ber Vwwuiial*
Orbnung tom 29. Quni 1875. Vom 26. Quli 1876.

3Deutfd?cr dltitb*- älnjeta"
nnb

g erltn.

Der „Dentfc&e Ketc»»- unb ftönigltdj*

$rtu|i4a)e 3 t aa («• fl n itta er" ift bai offijtefle

Organ für bie gärten ttt Deutfa)en 9teidj*i unbi

be* ^reafeifebea Staate. Detfdbe entölt namentlich

bie Vetafmtm«ebungen , betrefenb:|

1) tftejjtff, u«b U<Ur[ucb,uB^.eaa>ini

2) &ubb, j[iuilunen/tln^i)Äote,"tMprt3tDnA(n u. bergt.,

3) Verlaufe, Verpachtungen, >Submtffh>nen k..

4) Verlegung, «mortifatiro, Biwjaiblung u. f. ».

dob cffeptlicben Vapiere«,

5) änbuftricae «tabliffement«, Gabrilen unb <&xcfc

banbel,

6) i5 er fcbi ebene Vetanntmaä)up.gen,

7) Siterarifcje «njeigen,

8) Ibeater» «neigen, »
,

9) 8amÜien.9taa)ria)teo, |
,u

unb in ber $anbel««9tegifler* Beilage (Central-
$anbel«.Wegifter für ba« Deutfcbe Weich):

1) bie Sintraiungen unb tföfchungen in ben {»anbei«',

3eia>en« nub SWufterregiflern,

2) «onturfe, fomie tie Ueberfütteu ber anfiehenbea

*cntur«termiue,

3) Satente,

4) Ueberficbt Aber bie in ber Vafanten • 8ifie für

2Hilitair«*nu>4rter enthaltenen erlebigten Steden,

5) bieUeberfia)t tafauter ©teilen für 9Üo)t.iIKiliiah>

«nmärter,

6) bie Ueberfta)t ber an flepenc-en ©ubbaftation«termiue,

7) bie Veipaa)tuna«-Iermine Der M6aigL t>of-©üteT

unb ©toate-Domänen, fomie anberet i'unc^üter,

8) bie Don ben Weich«*, Staats, unb Äommunal»
Vegötben au«gefa)riebenen ©ubmiffton««Xeru!ine,

9) bie lauf- unb Fahrplan« Veräuberungen ber

I'.euttajen ötfenbabnen,

10) bie Uebetficbt ber ^ubt- «ifenbahn.Vetbinbungen

Verlin«,

11) bie Uebetficbt ber beftebenbea ^ofiDampffcbifr".

Verbiubunaen mit trau«atlanbiicben Säubern,

12) ba« lelegrap&en . Verlegr« • Vlatt
Der »terteliabrige fle-onntmeutspre * be« au«

btm Deutfa)ea «eiaje • «njeiaer uno bem Aöniglia)

^reuftifa)eu @taate'fln^eiger befttbenben (Sefammtblalte«

beträgt einfcbliefelia) ber Vefanberen Veilage, be« ^oft-

blatteo unb be« Central . $>antel« . Wegiftet« für ba«
Deutfa)e «ei* 4 Wart 50 Vf. (1 Ib,lr. 16 @at.)

©•« ««lwl.^ttnbett;*ee#ft fit ba * Dentfeie
9letfb fann oneb fär fictj

96onnrmtnt belogen tnerben. Dev nierteiläl)r(ta>e

frei« bafur beträgt J 9Narl 50 Vf- (15 ©gr.)
9bon<iement<*CejtelIungen auf ben „Beutzen

9tdeb«* unb fiSnfglieb Vreugt|a)en ©taat«» *n»eiger",

feujie aufbM „(ientral. $antel >• JKeflifter fär ba« Deutfcbe
ÜRdcb" negtuen für Vertin bie tioniglicbe <Sxpebiti*n

be« „5D«uif eben 9telcb«> unb ficniglkb Vieußi^tn
©taat«.*njeiÄer«", S. W. 83tlfxltaflra§e 32, fönte bie

«3tBbtpofr.*emtlT-bafetßfr/ au|erb«B" ieWnut H€
Voft'äemter entgegen.

s«cfnnntmdd?u«flfn Der Cberve(nrbe«i.
480. Die neuen <S«ub«a« ju bem bormat«
^>erjogli(b 9Jaffaulfcben 4prccentigen ©taat« • Anlegen
ton 4,000,000 01 d. d. 29. 9cooembec 1858, ©erie III.

9er: 1 bi« 8 nebft Zalon« »erben com 1. 9?cmember

b. 3. ab bd bem Vanlbaufe ber t>erren SR. %
«. Slotpfcgilb & eo&n« in grautfnrt aßl. auege-

reicht toerbeu.
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6« Hatten blefe (Soubon« auch tutcb fcie flfini*lieben

ttegierung«.$aupttaffen nnb fcie «Öniglicben öejitfi-

$au»ttaflen ju $annpoer, Süneburg »nb 0«nabrüct

bejogen »erben.

©er bie öoubon« bare*, eine blefer Äoffen fcejiehen

will, t?at berfelben bie alten Zalon« mit einem beb*

betten ©erjeiühniffe einjnrei$en.

Tai eine Cerjeichnijj toirb mit einer ttmpfang«»

SJefcbeinigung »erfe^en fogleia) jurüefgegeben nnb ifl

bei lu«rei$ung ter neuen Coupon« »ieber abzuliefern.

Formulare ja tiefen SJerjeichniffen ftnb bei ben ge»

nannten $roDm}ial>)taften unentgeltlich ju haben.

Ter öinreichnng ber €o)u(bbrrfa)reibnngen bebarf

e« jur örlangung ber neuen Goupen« nur bann, »enn
bie alten Coupon« »Änrneifungen abbauten getommen

finb; in biefem fallt finb bie betreffenben Dotumente
an ba« Äönigilcbf tHegieTirng««$r5fmum in «Diktaten

mittelft befonberer (Singabe einjureia>en.

Die entftebenben ^ortofoften haben bie Empfänger
ber reuen Coupon? JU eiferen.

fBietbaben, ben 2. «nguft 1876.

Der Äegierung8-$räftbent e. ©urmb.
481. 93om 1. f. Mt*. ab febeicen $of nnb «ittergut

«SQenbaä) au« bem ©ä)uli>erbante oon $eiltgenrobe

nnb geben in ben 6a)ult>erbanb oon ©anbertbaufen über.

(Söffet, ben 21. «uguft 1876.

»5nigUcbe Regierung,
tbtb,ei(ung für ftHra)en» unb Sd)ulfaa}en.

483. «m 8. b. Vit«, finb bie Ober^effifcben

(fiifenbabnen in ba« ©genthum be« ©rofcherjogllä)

$efftfä)fn Staate« unb bie SJermaltung tiefer Sahnen
in ba« «effort be« ©rojjherjogllcb Sefftfcben Minifte-

rium« ber ginanjen übergegangen.

Die feitt?er in (Siegen beftanbene Directum ber

Oberheffifcben (5ifenbab,nen wirb mit ber Fortführung

ber ®efa)5fte al« ®ro{jherjoglicbe Direction bi« auf

©eitere« beauftragt werten. Die« tt>irb hiermit jur

fttnnlni& gebracht

ben 19. »uguft 1876.

igliebe Keglerung, «Hb. be« Onnern.

483. Die Jtöniglicbe ®ärtneT-r"ebr tu Siiu-
souci bei fot«bam. — Der Unterrieb,t unc bie Uebnngen
an per xontgitcoea wartner » i'eor« nnttait cegmnen
Montag ben 16. October er. unb umfaffen folgenbe

Unterüc^te- @egenftänbe:

$ofgarten» Director Oühlle: Ö5rtnerifcbe ©irü}-
fcbaftslebre, Buchführung unb SRepetitionen über alle

3tbeige be« ®artentt>efen«.

Öarten-3nfpectcr l'aucbe: Obftbaunijucht, $omo*
(ogie unb tiaumfd)nitt, ttntroicfeiung* . wrttfebtebte ber

garne, «nleitung jur Cultur ber Orcbibeen, Halmen,
©arm. unb ÄalthauJpflaHjen unb prattifa)e Deraon-

Director Dr. Jöaumgarbt: ÄCUemeine unb fpecielte

33otanit, $ffcnjen«®eographie, fangen«
WbftptoAie. $flanien.«eftbetit, Onfeftentunbe.

{jofgürtner Öuttmann: ($rua)t.Ireiberei in

ganzen Umfange.

Director Dr. gangboff: ©obentunbe, «ualufe unb
Düngerleb.re, Wtfit, iu«befonbere Mineralogie, 8icb>

unb ©ärmelebre.

Ober»®5rtuer (Sichler: Iheerie ber Sanbfcbaft«»

©firtnerel, $lan. unb ßanbfcbaft«.£ eignen, ^rojection«-

unb ©chatten lebte.

Dr. @ I a b b : Stereometrie unb ebene Irigouem e tr ie,

in ib^rer Va&enbnng anf cubifa)e 3nba[teberecbnungen,

angevanble Planimetrie nnb «rühmet».
Maler Äenueberg: Anleitung iura Malen eott

Blumen unb $rücfctea.

habere ^Jfacbrictjten über bie Einrichtung ber anfielt

unb ben «intritt in biefd&e ertheilt ber Unterjefcbnete.

3 4 II I e,

4>fgarten» Director Seiner Majeftät be« Äaifer« unb
ir&nig« unb Director ber (Gärtner- Vehr- «nftatt.

484. 4>iircbfctonttttf i iSrrecbnunf) über bie Matltpreife cn ben ®arnifon«orten in bem Weiterung««

i^-.ixt (£aifel für ben Monat Sali 1876.
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«7
«abcait« Ptf

. 1876/77 beginnt am 16tcn

Odober b. «J. gletyjeittg mi* btn ©wlefungtn an bft

UmoerfttÄt Sonn. Der fpede0e ßebrplan umfaßt fei«

grabe nrit Demonftrationen »erbunbene u>iffer
r^

Stfllettnng in bk lanbtoirtbjcbaftticben

Director $rof. Dr. Dünfelberg. «llgeraeiue Söteb*

»ud)t: Derfetbe. »(gTicbflppäbie ber <5ulturtea)m!:

Derfelbe. •öulturtetbntfcbe« «onberfatorium nnb

©eminar: Director Dr. Dflnfelberg, Ingenieur

Dr. ©iefeler unbfcauTatb Dr. ©<Suber t. ©pecteller

^fUnjenbau : ?rof. Dr. *B e r n e r. 9linb*iebjud)t : D e r»

felbe. *©lrtbfd>aft«»Organifatlon wt lanMDtrtb,*

fd)afiiicbe 93ud)fttljrung: Derfelbe. Demonftrationen

an leb enten tftinb: Derfetbe. eanb»trtb.fcbaftü4e6

eeminar: Director Dr. Dii nie Iber g uns ^rofeffor

Dr. Weener. •ÄOgemeiner <pf»njenbau : Dr . $ a o e n*

Sein. Demonfrrottonen Im agronomifd)'pbb/fl<>loA ifd>
en

«abeeatorium; Derfelbe. »ifrrftbfnubung. jjorftfcbufc

mb lorattcn: Oberfdrfter $rof. Dr. »orggrete.

Obftbauaiiucbt: «tabemifcber ©artner Sinbemnt*.

•Uncrganlfd)e CrpetimentaUGbemie: ?ref. Dr. {Jtel-

tag. 8onb»lrtbf<bof«li«be Zeö>nplogie: Derfetbe.

&bemifd)e« ^racftium: Derfetbe. •JJftanjen.Sr.

tiä^rung Mb Düngung: Dr. «reu? ler. $flanj«n-

«natomie u. $bbfalOAie: W« Dr. Äörnide. ?b>
fWoAif<be »» mitro«foptfebe Uebungent Derfelbe.

»attttgeKbkbte ber ©irbeltbUre: ©efc. «egierung«.«atb

frof. Dr. Iroftfjel Allgemeine ©efefee be« tblerU

fcben ©toffwecbjel«: $rof. Dr. 3un*. Ibierp^ftolo-

flirrt $ractifum: Derfelbe. »iRuieTalogie : frof.

Dr. I n b t o e. •©rperimcutal » $bbfl' = Ongenieur

Dr. ©iefeler. »Wbfifaiifa)e9 $ractt!um unb cultur«

tecbnifcbei Beltbnen: Derfelbe. •Melanit ber lanb»

mxtm- ö«aU>e u. SRafd)tnen : © er f e l b e. »lerrain*

Übte: Derfelbe. *8anbttlttbi«b- ©aufunbt : Cauratb

Dr. €d)nbert »Oege, unb ©aflerbau: Derfelbe.

•3eio)aen.Unttrri(bt: Derfelbe. •»olf#tt»trtt?fc^aft»-

lebre: $rof. Dr. $elb. *8anbtoTt1^fc^aft«r et^t : ©d».

©ergratb. $rof. Dr. Ät oft ermann, Anatomie unb

^DVftologte bet f>au«tblere: Departements • Ibterarjt

©tbetl. fJferbejutbt, ©eburt«bülfe unb ^>ufbefa)lag

:

Derfelbe.
Au&er bcn ber AtoberJe eigenen ttifjenfebaftlicben

nnb pracrlfä)en tfebrbülf gmttteln , mefcbe bura) bie für

cbcmifcbe, pb.r;fi(atifc^e, pflanzen« unb ttjierp^fioloAif^e

$ractita eingerid)teten 3fnftitute, ne&en ber lonbwirtb-

fd)aftlid)eu SJetfucbeftation , tt>elä)e burd) ben ftenbau

eine« tb/erpb.bfietca.ifcbt.i Laboratorium« erweitert »urbe,

eine toefentlicbe SBeropUftänoigung in ber 9ieujeit er-

fahren ijaben, ft et? t berfelben burd) it^re ißerbinbung

mit ber Uniberfitfit 93onn bie ©enu^ung ber eamm-
Inngen unb Apparate ber le&teren ju ©ebote. Die

atabtratter Tinb bei t.T Uniberfit« immatritulirt unb

toben beeba« ba« «e«4t, notb alle anberen fflr ibre

aagtmeine fciffenfcbaftUcbe %5ilbang »ia^tigen Ccrlefun-

gen ju b,öreu, über »eJ<be ber Unibeirttät«*«fttol»« baf

9i4b.rre mittbrilt.

Auf Anfragen uxgen Eintritts in bie «labemie iß

ber Unterjeicbnete gern bereit, iebmebe gewfinfc^te n*.

b,ere «uJlunft jU erttjeilen.

Goppel« Dorf bei Sonn, im Suguft 1876.

Der Director ber tanboirtbfcbafü. «tabemie.

^3rof. Dr. Düntelfcerg.
SBefanntnactungen ttt Unterbet>örben.

08«, Die 5ßeifauf«preife ber Äöni glitten »rann*
loblengrube am ^abicb tetoalbe »erben bom
1. @eptember 1876 ab bis auf ©eitere«, sie folgt,

fefigefebt

<5e fcftft ba6 r eftcüter, ab ©rube,

• ) bie firbftolln'r ftob.(en:

Stüclfoblen 78 ?fg., ©többefoblen 8H f fg..

(irje 25 - ©rn«loblen 16 •

. ^ttf^Uii 60 '

b) im 6<beergraben:
@tä<ffoblea 58 $f;>., etflbbefobten 25 ^fg.
»ätefobten 48 • ©ruStobUn 10 •

Die Serea)nung te« Raufgelbe« far bie ftoMen ge*

fcbiebet nitbt naa> ten jnr 3rit ber JÖeftellung, fonbern

naa) ben am Xage ber Qerlabnng geltenben
larifpreifen.

Die Noblen« (Empfänger »oQen barauf aa)ten, bag

jefcer ©tftbirrfflbrer mit b»ftgen Äobjen fio> bur<b ttnen

mit bem Stempel beo ffflnigliibcn SranntoMen«
roerli* cerf ebenen ^aa)tfcbeln au0jntt>eifen bat.

tabid, tewatb, ben 25. Sugnft 1M76.

»önigiicbe »erg«3n f pectlon.
487. 3um ^ftU t(X Berlin «Soblenjer (iifenbabn

in ber ©emarfung con Hontheim ift bie

fclgenber i<arjellen erfotterlia), all:

1) 4 Ire 00 QSRtr. oon tem «der ©. 146. 33 Ire

lSDUKrt. groft;

2) 3 *re 21 a9Rtr. oon tem «<fer 5ö. 26. 9 «re
05 aaKtr. gro|;

3) 29 DiWtr. con bem «der ». 27 n. 27». 14 »rt
u. 92 DUtr. u. refp. 5 «re 27 a«Wtr. groß;

4) 1 »r 00 aastr. ten bem Stfer 274, bi«b.er

niebt tataftrirt,

f&mmtlta) bem Sonrab Staube }u @onbb)eim peijöri^.

92aa)bem bie P5niglicbe (Sifenbabn • Dtrection p
grantfurt ajSH. bie §eftfte(lang ber für bie rorbejeid)»

neten $ar}eQen ju gen>db.renben <£ntfd)äbigungen bean-

trag unb bie Äöniglidje Siegterung ju Gaffel mio)

bebuf« i'eituug be« ($ntfd>dcigung« «erfa^ren« \n ibrem

Sommiffar befteUt b^t, babe itb jur H<erbanb(ung be^u>.

Abfd)ä^ung biefer ^ar^eQea bura) bie oon ftOnigli<ber

Regierung ernannten 6ad)oerftiSnbigen Dermin anf
©onnabenb ben 9. t. SKt»., ^ad)mitt 3 Ubr,
in bie ©afta>irtb.fcbaft bcn (). tfeig gu €onbb.ein an*

beraumt, ,511 UKlä)em in Aclje ber Sefttmmungen im

§. 25 be« <Snteignung«<©efe«e« rom 11. 3uni 1874
etniaige unbe^nnte Sljeilnebmer, ttelcje bei bem <5.it.

fa)abigung«.SÖerfobren ein 3nteref|e ju baben betmeinen
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unfc bisher nccb nidjt jugejogen {lob, pttrburcb unter

ber örtt&amunfl bcrgelaben »erben , bafj in «ueMri-
bungefaUe tie (Snlfcbübigung o$ne ipr 3utb.au feftge.

fteUt unb »egen tfue-jablung ober Hinterlegung eerfüat

»erben »irb. Homberg, ben 24;«ugnft 1876.

Der Ä8nigltä)e ßjubraiij 0. Lepren.
3um 23au ttr ©erlin • Geblenjer öifenbaljnt örifcnbafjn

in ber ©emartung ton $oi)pauf*n tft bie «b-
tretung folgenber ftarjeden erfcrberlia), al*:

1) 2 «re 86 DSKtr. Don bem «der ». 290. an
ber Irift refp. auf bem breiten ©aum gelegen;

2) 1 «r 90 DliRrr. oon rem «der 289. baf.;

3) 2 »re 04 . . . . ». 288. -

fämmtiid> ber (Sbefrau be« 3uftufl *Jrlebri$

ßangenfelb, «nna SRartya, geb. $aä)mann,
in Staufen fiebrig;

4) 5 «re 37 3Rrr. ton ben «der 33. 86. bie

Söfatelfider refp. anf bcm »Borugraben gelegen;

6) 1 «r 35 «tr. bon bem »der £. 83. baf.,

bem «tum ^einrieb *art&olmat (tyinffaa
®cbn) ju ^clibmjen ptbörig,

6) — «r 46 aSRiv. bon bem «der SB. 57. bie

fBia)teläder refp. am ©orngraben Aber ber

»aum faule gelegen;

7) 2 «re 34 aTOtr. oon bem «der S. 56. baf.,

8) 1 «r 10 • » ». 55. •

9) 2 «re 24 « • - * 8. 54. •

bem «bam ©if o)ler nnb beffen öljefran (Srnftine,

geb. üXöller, ju $oljbaufen gehörig.

$aa)t*m bie JWniglitbe (Sifenbabn • Directieu in

fjrauffurt a/K. bie geftftellung ber für bie oorbejeia)«

neten $ar*e(leu )u gemaljrenben Sntfrbfibigungen be-

antragt unb bie Äöniglfae {Regierung ;u Gaffel mio)

beb,uf« frituna beö -hnfaaridun^&mabjene \u ibrem

Sommiffar befteüt bat, babe fa $ur SBerbanblung bejro.

«bfrbabung biefer fJarjeflen burcb bie oon «öntgUa>er

Sfcajernng ernannten @a$oerftänbigen Dermin auf

SRontag ben 11. t. Vitt., iHao) mittag« 3 Ubr,

in bat 'ScbuilKiu» <u poljlfaufen anberaumt, ju meinem
m {folge ber SJeftimmung im §. 25 bet Enteignung«'

<8efefce« com 11. 3uni 1874 etmaige unbetannte -tpeil«

nebmer, meiere bei bem <Sntf<bäDigung«>»3erfabren ein

3ntcre(]e ju paben Otrrmeüun nnb blühet ned) ntdbt

Em finb, bierburd? unter ber SJeroarnung oor*

roercen, bag im «n»bleibung«faOe bie iSmfaä-

cpne tpr ^utbun feftgeftrQt nnb megen «u««

jatjlung ober Hinterlegung oerfügt »erben »irb.

Homberg, ben 25. «uguft 1876.

Der «JnialiüVe Uanbratb; o. Lepren.
Sacanjen.

489. 9lad)bem mit (SinroidiAuna be« $atronat«

ber Pfarrei fteuba in ber Clafje *fifcbn>ege für ben

bie genannte «farrei, benrn ein 3enuü, bei ftctrv«

politan« ipr« Slaffe beifügen ift, inuerfralb bier

SBetben bei uu» einzureiben, intern mir gieie»«ritig be-

werfen, baf bea Pfarrer au *eub« autb ferner htt

venoaltung ber pfarrei ©ranbenborn mit Übertrag*!

»erben »irc. (Saffei, ben 17. «aauft 1876.
«önigl. (Sonfiftorium für bea Weg.-««). Caffet

490. Die $farrfleOe ju Srumbao> in ber «äffe
ftaafungen ift i« ^olge «bieben« ipre» bieb.erigcn 3a-
tjabete oacaot gevorbea.

(Beeignete Sßeioetber um tiefelbe baben iljve Deel»

bung»aefu<be unter Beifügung eint« 3en*nifle« ibjKi

öUaflenoorftanbe« binnen bier ©<xben babier einjnretcben.

Gaffel, ben 21. «uguft 1876.

ftöaigL (Soufifiorium für ben lKea,.»ejirl tfaffel.

191. Hieeoano. '»(buliieüe %u Oberlalbao>, mit

oefaer ein jäijrlitbeö (Sinrommen bon 870 Watt neben

freier tBaijnung unb Neuerung oerbunben, ift oacait
Senxcber baben iprt 'IReibaagCgefuo>e nebft 3^uanu7ea
Binnen 14 Zagen an ben &errn Votal*Sa>oiiafpector

$famr Wund) }u Obntalbacb ober an ben Unter«

jeiebneten einuireia>en. «3e»ertt »icb, ha| bie (Siünbang

einerjaeiten 9d)ulft«(le in Ober!albaa> in «u*rfat fiel»:,

i, ben 13 «uguft 1876.

Der tfanbratfc 3. B : «labbert
Die «djuifteUe in j^a^botn mit einem

Sintommen oon 840 iXart neben freier Sobnung unb
Neuerung ift oom 1. öentember b. $. oi erlebigL

ferner bei- um biefelbe »eioen aufgeforbert. tpre «fefuebe

mit ben erforberUcfeen 3tugniffen oerfeben binnen brei

Soeben bei bem Uotai'®a)ulinfpector y-nra Wetrcpo-

litan Kolbe au (&bfcorf obec bei nnterxeicbneter 6te(ic

etniurei(*en. UJiarbnrg, ben 17. «uguft 1876.

Der ganbratb STOabet.

4193. iBemerber nm bie mit bem 1. Cctober t. 3.

oacant »erben oe @cbulfteQe \u Dubenrobe »erben
bierburo> aufgeforbert, ibre mit ben ndtbjgeu 3tu#"

niifcn «erfebenen üNelbutig«ge|uo}e binnen trei Soeben
bei rem unter*eia)neteu @a>uloorftanbe ein)nrei<bea

Siuenbaufen u. Dnbenrobe, ben .20. «uguft 1876.

Der ecbutoorftanb:

Der Sanbrati» »ernftein. Der Pfarrer ©menb.
491. ^enerber um bie erlebigte 5d>ul[U'ü« ia

Raufen »erben »überholt aufgeforbert, ibre. mit ben

nötbigen 3<nAntfjen berfefeeaen ^eibungflgefua^e binnen

brei So^en babjer ober bei bem So(ab®(bulinfpeaor

$errn Pfarrer fjaulbaber in Oberaula einmieten.
3iegenb,ain, ben 26. «uguft 1876.

Der «önia(io>e ganbiat!) ©Untrer.

3«fCTtt»B»it*ttbte« für bea NuM
C>ierjn aU »eilage ber Oeffentli^e «nieiger 9er. 69.

eina ge»öbnU(ben Drutfjrile 15 ft'Wpfenntae. — Sclafläbtääti fit i nb | «ottn b,

nnb für f ml 1 Soges 10 9tr1<b«bfenn<ge.)

atebtairt bei «bniglKga »egterang.

Caffet -«ebrndt in ber «of- nnb ©alit«o «u*.©««bbr«ÄeT cL
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Wmtöblott
>er Ä 6 im ^ ( i cb c n ^ c «i i c r u n q |u (Saffef,

M 42. fcM«aea,ebttt 3Äittwo$ ben 6. September 1876.

^rfnnntmad)unt|cti Der ISc nt ralfar börben.
l'iit üVjug auf bie SBelannrmacbung Dom

2. December 1873, betrefft» bie errid)tung ber

fobfebajt« « ©teuerämter, »irb bknuU jur arentlkbcn

Aenntnig gebracht
, bog bae farbfo>af tfl » ateueramt ju

$a0e a/«., »elrbw btn buttrigen Ämt«bejirt bebält,

jum 1. Octcber b. 3. nach :Diagbeburg Derlegt Werben

totrb. ÜJon biefent ^cttpualte an füb,rt ba» fd)on bie ber

im BNngbebutg befinMid) gewefene (trbfcbaft*. »teueramt

bie tfezeicbaimg : -itrbi'iiafta '«Steuerauri I " uub'Ba«

kwrtbin ju perlegenbe bioberige Amt $>aü*e bie ©e*
jeicbmmg: »(trbfcbaft«»<Steu£raint II."

SJerlin, ben 22. flnguft 1876.

Der ijinanj'l>iini|ifr. 3. : £>affelbacb.

. fl«r«iiinifta<t>unf)cn b*r Ot»er*»ebPrt**£
4941. Die neuen Conpe-n« ju 1 bea eormai«

-t^eflli* >Jtafiaulfcb«n 4prrrentiflen Staat« - «nleben

D«n 4.000,0)0 M. d. d. 2y. Jfoeember 1«»»*, «eri< HL
Kr. 1 bie * nebft ^MM* n« rcen bom 1. Wobember

b. 0 »em «anfbaufe ber flerren 5X. 9.
». fUtbfdjilb k eobM»sOji8franffurt a/m. au«ge-

*Mfc|t'tttttM? «ws -
:; -

••b!H»»i't>iefe«fl»»oW audj bun$ bie Äcrnteliepeu

9feaieniiq«..f>auprtafffn M» fei« *e}nlgiiö)ei»
r

- £etMI-
$au>ttaffen \u £>annc-oer, rflntbwg unb OinabrW
bergen Betten;

©er fete Rapens buwp rftie bieder Riffen beijebfn

>Wtil, M* betfelöeu bie Otterf latene mit einem bep-

gelten «er^id?«tf]e einrieben.

f>M eine -B*T^td?ni| wirb mit einer «impfen*«..

©efcbttnlqung cxrfebfn fegtrid) jtreücfgegeben unb ift

bei Ausreichung 'M* neuen Coupon« roterer abzuliefern.

Formulare ju tiefen ©erzeitbrnffeu jtnb bei ben ge«

nannten- ^roöin^ai'rfaflen Unentgeltlich ja baben.

Ü 3>r Cirtreicbung bet ©d)ulDoerfcbrei*ungen bebarf

eJ jur ftttanguna. Der neuen tfoupane nnt bann, rrcnn

bie aften (Soupcrt«- nntoeifun^n abbanben qefommen

ftrib; ift biefem B*IIt ftab bie betreffenben Dr-firaieute

an bo» MnigUdje tfie^miPgJ-^rafUiam in ©ie« baten

aittelft befonberer Crngabe emzureieben.

fjie entftebenbett $iMr1otyfrn |*bttr bie (Smpfäuger

•ber *euer> Conto*« >|u «feben.

fWefbabM, bwf-8. «aauft 1*76.

Ter (Regierung« '^rafibent ». ©u rwb.

•97. *era«ntmad)«ng wegen •ulTtkb««* ber neuen

3»wfc«ir><ln* |u ber etaatMnleifte bce cermad treten

«t«bt 'gttfclfun «/St. »cm W Wal 1846. — Die
3in«e»iport# ja ben @6>u[fe»erf<brt(6ana,en ber M>rbe*

ieiö)ntlen £kKtfflanle% 6ertt't 9Jr. 1-8 über bie

3mfen Litr. F. für bie Seit com 2. Oanuer 1876
bi« (5nbe 18^3 nebft Xolon« »erben com 1. Sep-
tember 1876 an unb Aber bte 3tnfen K. ®cti«'L

fRr. 1 — 8 für tie 3«t com 1. Ouli 1876 bi« iacl.

3a 3um 1884 nebft Xalon« »erben Pom l. SKarj
18 7 7 a b Dan ber Ä8niAlto>en »reietaff e )U ivranf«

f urt a/ Di. roäijrenb ber üblia)ea XHeirftftunben an«gereto>t

Diefe Goubbn« Wnnen aua) burd) bie ftömglicben

sUegitrun^« • ^anpifoffen, fe*ie burd) bte »önlglicben

©ejirf««^>auptfäffen in ^swneoer, -VünebuvH unb 0«na-

brfief bejogen »erben.

*etm iöewg ber neuen Coupon« finb pon bem
liigenttjümer ober beffeu SeauftrAAten bie alten lalon«,

nad) ben Liiert getrennt , mit einem i boppetten 5i3er*

jeiebmffe-an bie betreffeetbe «äffe em^irreuen X)l«

eine ttergeicbnif} »hb, mit einer ($npfang«befd>eutidung

»«rfeben, fog(et#^uriKtgegeben unb ift bei «a«banbiga«g

ber neuen Coupon« Dieber abzuliefern; ftber trie neuen

Ceupon« tnb Xalon« bat ncren Empfanget Cmtmng
411 geben

.

gpmulare biefen ©erjelcpntffen finb bei Nn
(genannten itaffen unertgeltlid) gl baben.

i Der (Sin reta>u ng t er Scbulbcerf cirtibanpea bebarf

e« {uriirlangung ber neuen (Soaponf aar bann, roenn

bie alten Coupon««, «mpeifuiaen abbanben getommfu

finb, in bitfem r>aUe finb bie betreffenben Dofümente

an tit Koniglicbe «egterung«*^r5fib»t«l |H Hüieebacen

rutevtft *etcno»fe« Cingabe eüujttretcben.

Di« eniftebenben i^ortcTcften baben Die CmpKttger

-bar neuen Coupon* }a erfe^en.

©ie«bscen, ben 22. 3uli 1876.

Der »eaierung» • Vrafibtnt b. fBnroib.

498. De« ft 3nig« attaieftät afcen mtttelft Alfter-

bbd)ften ©rfaffe« Pom 4. i 9JW«. auf ©runb be« §. 4
ber >turr>effifcben Qkmetnbe*>Orbnung bom 23. Cctrbcr

1834 ju genebmtgen geruht, bafi bie berben 9iäo>en

Lit. L 3hr. 46 . bon 20 «re 29 DaXtr. unb Llt,L.

9rr. 45. bon 30 «te-68 3Rtr. Umfang oon bem
ferfTff«falrf(bett (ihrWbejrrte »Oberforftertt Äumbetf«
abgetrennt unb mit fcer ©emeinbe sJWbUenbetf im 5cretfe

Otinteln bminigt »erben.

6affel, ben 26. Huguft 187«.

ftenigtiebe Regierung, äbtb- be« 3imern.

199. fijir madjen b,terbnro> Darauf aufmerffam,

ba( ber Unioerfttät Watburg ein ftonbe im betrag

eon 900 SRarf pro Oabr jur S3erffigung f)eb.t, »etebre

Zur Unterftfifeung Don ©tubirtnten beim Ö3efud>e au**

[anbifd)er XbietbeKanftalten beftimmnnA«gema§ btenen

feit. Diejenigen, »rid)e fio> um tiefes IBenefictum,
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torlcbe« für brn einjelnen ©tipenblaten 225 $?art bu
ttfigt , bewerben wollen, haben fia) ai t*t, J$r

UniWruätKJaraterium ui SJ?arcut§ *« W^njw^fll *' t^j^
bie gjnauetn ©ebingungen rattujtbeüen'in betrage ift. um Snltaffung^ i^re#^8 Oaljre alten Jjp&ne« Dütmar

Sfjefrau be« ©cbmiebenieiftere Bbant
ölifabetb, geb. Ca mm Bon ®ei«mar,
nag eine« SReif «paffe« fäc fia), fomie

J ««(feiT* , ben 34. «nguft 1&36.*4 j| n * * ?$cco4* «utlttt §teffei$g«n «nftparn*t%b4$be
Mtßnidlttbe 5ReaiÄun|J «llbt beÄ 3nnern. b«b.uf('if« HuSwanPerung. nach, flmerif

BftO. . Wben am 15 ÖctpBer 1864 geborenen ftrifclar, bea 18. Kugnft 1876 V»
«•rttfatb $ambaa> ja Dpper* ift bie «eft-ttung er* - - Der Ämtratl,. 3. ».: *ie*,.fcll«fe**4.
tpeilt ro er Den, Den Familiennamen „fl r op^"~g»4«Up

:< - <S«fltl, ten 26. flufluft 1876. , .

v; - ftdaiglicb« Weiterung, «brb. Pe« Innern.
801. -{Jur ben »iirgermeifler SBuletitw <)cfe$b

Sbbwer \\x ttlle« ift bet fiebm «ugttfi KBeiganP
AD Opptt* ootn 1. ÄHguf! er. ab jum ^tente« bcamten

für ten ©tanbeöamUbejitt Oieubef befteflt motten.

.: Gaffel, ben 29. «uguft 1876.

ftöntglicbe KtajeruBg, Äbtlj. tef 3onern.

302 ÄbniflUa>e «tbr'«n|talt für Dbji- unb Sediba« |U

«ttfentrim im Sbrlngau. — i.V. „itui ttt neuen ttajuliabtS

am 9. October 1876. Unterr ia)te-a, egenftd Bbe:
Sotaatf («natemie, pflanjentranlbetttn, Uebnngen im
Hatto* copiren

), I^PfU n. pbPfttallfa)e Hernie, Zoologie,

SKatpematif, aUaemetner pfjänienbau, Obfibau. Oft'
fcanmju<bt, ¥*molo«ieic, ©einbau, ©eiobebanblung
iMan,<«iö>nen, fttu«)te« uap flumentnalen, $rt>|ecHO«*-

leb, re, geibmeffen, gortaerif$e Stutfülpung, Sienenjacbt

uno ©ribtnbau.

©taute« bf« «nftalt finb bureb bie unterjcia)nete

«bminiftratton ju bejierjen; aua) wirb bie Uaterbrip»

bet ©cpüler in ©eifenbeim biefleit« »ermittelt,

^uujeieb p»in> beaerft. bat einige ©taate-ftipeopien

jnm 3abwbbm«Ae iwifa*n 160 bi« 240 Matt »acant

«emotben fint , wegen beren Erlangung wolle man fia)

tea)tjeitia. an Pen Unter je i ebneten Wen ben,

ebenen beim, ben Ii. fluguft 1876.

ftönlgl. «tminiftTBtion. «tnbte-, Kegierunairatp.

Kievanntmaayua^tn Ott unteroenor Pen,
ÖOa J:*m ^auptagenten, )ur iBerniiUeUing bet

Zran^poitea ton fluttpanberern über famt-ura uob
Sternen nacb %metifa. (Sptiftian (Emil DetfC^ens ju

Stanlfnrt a i'< ift beute «eftattung ertbeilt Dotben,

ben jarbtrmetfter (inbers bietfelbft al» Unterarmen
beim ftbfcbluB oen Ueberfa^rti • ©emfigen im b,ie{1gen

Ätetfe aajnntb.men.

{mnfelb, ben 22. «ngaft 1876.

£>er AäDialt$e Üonbrotb, ®ö|.
Sur ben am 29* Detobet 1864 geborenen

, f llbin ffiti« aus ©üften färbten ift um Hat-

aus tem ,$reu|ifo^en ©taatleetbanbe beb,uf«

etung na<b -Jauern na4gefua)t toorben.

©etefelb, ben 14. «ugnft 18.6.

Der »«liglidfre Sanbtatb, Oa>?.
503. Der üfteebauituft 0etbinanb S ä f) von l,.er,

geboten am 25. September 184S, bat berufe Jfieeer«

laffung im Aaifert^um Oefterxeic^ um Qntlaffung a««
tem bieefeitigen £taaterer.-antf naebgeiue^t

SRatburg, ben 12. 8uguft 1876.

Det Sanwatb. aRapet.

Wfet ^*b*i»ft*tn wo Bn^MM ^et-arn
eine* tReifepafft« atrfr önglanb gebeten,

iwy. <)üttfe»p, Pen 18. «ngoft i«6. ».:.

.
I

$»i tHV *dn\ gliche l'anbratb Öß^
068. Der Ubnnad?«r tfubmig $*iaria> Cep, leblg,

ton «cblüobtern, geboren am 21. 0wri lö51, bat tan

l&rtbeitung eine! «eifepofle« «eif t nadj tt«Tb«
amenfa naa)ge(utbt. 1 .1 ad »1 3 . J mit;,

öfl)lüo>tern, beo 21. »ngnft 1876. no«f .j.iaj

Der Santratt) ©alf f.

09. ffiüptlm «nngetlt» Oacc*» «Mm) ttn
4>of (tftgtrobe bei €pecf«mialel bat um «nttofjng M«
bem ©taateoetbottbe nad>gefjitt>ti » . ^n«

«irc^bain, ben 22. «ugnfti
(;1876 ,nimei

/: iij ' i i : .CM. ftöaigttabe $aiPt*ib «tobte.

Splitt ÄUa» »*M ja ©p«ngen*erg,

29 3aljre alt, bat um (Enttaffung an« bem JUnlir«

tbanenoerbanbe jroeefe AutUMflbermig noo) Amerita

naebgrfuebt u fcjj.i Ö.tKXK» no«
aNelfungeii, bea 23. ilugufl 187«.. ,5 1

•

, Ter «dnigl. «aubtatb Steil), e. Stiebt Ij ofen.

811. ^aa>bem mit (ünroiüiauna te« ^ttonat*
tet liraaei tfJenba tu ber klaffe ^«PCge färben
»otliegencen ärleDiaun gefall bie ^efc^ung btefer ©teile

auf na« übergegangen ift, fo forbe rn roir geeignete

©eiftudje auf, tyre etmaigen kernetbung«gcfua)e tun

bie genannte 1*farr«i, benen ein ^eugniß be« «etro-
politan» itjrer klaffe bei*ufugeu ift, innerhalb oier

ißodjen bei un# ein4uteia)en, intern »ir gleitbjeittg be-

meifen, bo| tem Pfarrer ju iHenba autb fetner bie

»eroaltung bet *famt ®ranpenb»tn mit übettragen

metPen mite. Saffel, bea 17. «uauft 4876»
»dnigl. ßonfiftotium für Pen ^eg.-iöej. Öaffef.

312. Die ^fanfteUe ju ^rurabacb ia bet (Haffe

Kauf linken ift in 8olge »Webene ib,te« biestigen 3n-
liabete cacam gempiten. .

. r, i- > mi*-
Geeignete iöeroerber um bie fei be baten Upc Üiel-

bnng«gefntfee unkt ^ifilgung eine« 3enAntf|c« iln»«

öklfenoorilanPe« binnen Pier ©oepen Pabi<t onjuteioben.

Caffel, ten 21. «ugnft 1876,
ftönigL (Sonfn'loriHtn für teti «eg..Bejiil Gaffel.

S18. Die jneite SdjulüeUe ju tu rtbf elb fomat
mit tem 1. -Jiotembet bteft« 3ab,t«# »ut «r»epir.ung.

©eetgnete Bewerber »oUen ib,te 4Welbung«flefucbe mit

ben et f or terl itben *ef äbigung »
• unb 9»fecUfig«jieugnifien

Pinnen rtei XBo^en bet bem JcönigltcfciR ^ta(r©«b«l-

Onfpector, fcertn ^fttrpermefer Ji ie m et»er ju «Jor^feib

einreiben, ©cpmaifalten, ben 30. äuguft l*«"6. >

ifinigl. ^anbrat^omt. % ö eil« t , «t^@ecr.

Digitized by CjOO>gle



r Bit. *n ber bembfarrlia>en SWäb<$wf$ule unb

- an btc ftobtpforrliojen Änabenfojnte bootet flnb |c eine

. £ebmfteQe m belegen, unb Verben &e»erber um feiet

c

aufaeforbert. i^te <»efur$e nebft ^eagnifTen binnen brei

i Sedea un« «tojttfenben.

dulMt, ben 26. *uguft 1*76.

Der ftüni^lidjc «Stattfdjnlborftanb

!

g. Wang, i. flalb. 6<brdler. Scfjmttt.

SM. Schnittt, «bam ©ie«. Möllmann.
91V. Die jBeite «cbulfteUe ju Oberliftingen,

mit Dritter ein &iutommen oon 780 SRart neben freier

SEBobnung unb Neuerung oerbunben ift, mitt mit beai

1. Öctcber b. 3. buTcb S3erfefc»ng be« feitberigen On-

taber« baeant, unb »ollen ©«werter um biefelSe fte>

bei bem Unterjetd)neten ober bei bem fefat • ©e>ul«

Snfptctor fterrn Pfarrer Serjnebacb. bafetbft inner«

balb brei Sorten melben.

©elftagen, ben 2M. «uguft 1876.

7>r »Cniolicbe i'anbrotb Bieber.

51 ß Die Stelle eine« S?ern>efer« ber tutljerrföen

^farrftelle ju HRünctjb, auf en in ber (<laffe SHefter ift

erlebigi," unb forbem wir geeignete Bewerber auf, ib,re

etwaigen Dielt ung*gefudje innerhalb 11 £agcn
basier einzureiben.

Gaffel, ben 28. «uauft 1876.

Ägl. (5 onf ift er htm für ben tteg^ej. Gaffel.

, »cfanntmadningcn coramunalftänbtfcbrr, ftnbtifAer unb <$etneinbe' ftebÖrbcn.

817. 9lad)fter)enb tt>erfcen bie SSencaltung^Crgebniffe unb bie Sßermogenelage ber brei eommunalftünbifcfjert

Sctrjanftatten be« SRrgieruna#bejiTl« Gaffel »on ben 3ab.ren 1874 unb 1875 tercffentlic^t.

Gaffel, ben 23. «uguft 1*76. Der t'anbe«.Direrter. 3. 33.: 2cfc.

; . 1 in LI

itttttmnngQjoftr 1874.

Gaffel. g u l b a. ^a n au.

Jt A

8jcjtwgig|g|t

Gaffel.
jt *

iv u l b a.

875.

$anau.

I. Retina.
1) ßoflenoorrailj

2) Slcttctabttalien

3) actibtapitaliinfen« tc. Wücfftänbe

4) ^fdnberfabitalien . . . . .

8196 841

6900

139947

43845'79

3443927 69
2115597
142432 15

35195531 4769:45

3062546|98 6900|—
300 —

581;j843 171578i—

45088175
3732809145
2181641
142627152

61629164

N8 1934 55
1501 52

65265 56

1) $Afjh>tapüalien

Summa
n. ^offibo.

155043

1821

2) faffitfawtaljinfen» :c. WicfftSnte

Summa 1821

S4 3051 361 !60

3452060 91

15177131

3150260 94

282058287

3942342 13

3467228,22 2820582,*7

SRittjin SPermttgeu . .

Unter ben fafftbfapitalien finb au« ber

3ett bor bem 1. Ouü 1872 enthalten

S3ergltd?en, fo beträgt ba« SUertnogen

am 9te<r)nung«fdfluffe 1875 meljr .

Ijaben fio> bie ber bem L Ouli 1872

beftanbenen *JJaffiblarntalien eerminbert

in 1875 um
feit bem 1. 3uli 1872 um . . . .

153222,84 18413338 335678107

147 145

2585353137 18259166
1421)1 Ol

25853 53|3732550 ti

157393 H2 209791146

124565077 880962 80 670597

3810331 127

3452.
r
;41 30
263196

3452805.26

357526i01

86 38165l|6o

417Ü08 25658 08

57505341
2219584 12

2184794

49931 1 26
1078114,12

518. etatut über bie (Erhebung von «kraelnbt-

Umlagen in ferr Statt 3itgenbain. — Auf ©rutip ber

§§. 3 unb 77 ber ©emeinoe-Orbnung für bie Stätte-

unb Sanbgemeinben bt« »ormaligeu Änrfürftentbum«

Reffen unb auf ©ruub ber £ef$lilffe be« Stabtrati)«

Born 25. 3anuar 1876 unb be« ©emeince«t u«f$m"fe«

»cm 2. Tiätj 1876 »irb b>rbur$, corbeljaltlicb ber

»efiatigmig tureb bie tfönigli$e ^Regierung, na^fie-

tyenbe« ©tatut erlaffen:

§. L Onf0»«' 1 ta9 Gintemmen ber ©tobt 3^fltn *

^ain pr t^eftrettung ber tbr ebttrgenben ffudgaben

ni$t btnreic^t, foüen bie feb,lenten -Wittel turefc er.

byCbung bon Gemeinte* Umlagen nacb Viaggabe ber

folgenben S3eftimmungen befr^afft »erben.

§. 2. Die l#emetnce-Uinlaa'n roerben nad> iVaag.

gäbe ber ffimmtltrben biretten etaatefteuern (ftlaffen.,

flaffipjirte Gintommen«, ©runb«, (Seb5ute- unb ®e-

merbep£tfnfr), mit «lueftb.lu6 ber ©eruerbeffeuer pdto

©emerfcebetrieb im Umb,er^ieb,en, in ter ffieife erljobcn,

baß ber einmonatige etaot«fteuer. betrag bie (Sinbeit

(Simplum) ber auf 45efctjlu6 ber ©emeinbe • ^eb,6rten

unter »eobaebtun« te« § 84 <Hr. 5 btr ©emeinbe-

OrfcnunA nadj 4)ebürfnii au^uf^reibenten Umlagen

biltet. *uBerbem werten in Ermangelung fenft.ger

Sefretungegiünte ttejeniaen cen ter «loffenfleuer be-

freiten felbftnäntigen ^erfenen, teren jä^tltcbc« Gin«

fommen toeniger al« 420 D/art betrat unb roetrbe

nitbt im Siege ber öffentlichen Armenpflege eine fert-

Google
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l«nf«nbe Unterging erhalten, mit einem #t $aul.
baUungen tote für «injtlrtmernte g

Statut »»v ©(abtrat» üb «afftag in ben gwjwuen
dow 25. Qmux 1876 int «. Man 1H76 unter
Jeobocfctunfl mSBefttmmuaflot im 9. 65b« ©emembe.
Crbniwa 00m 2». Orteber 1834 beftioflrn ift. »a§
caffeibe nacb, juooriger bffentlidjer »erannimacbana Mm
16. SK5c| 1876 t-i» ün:e Uiaf 1876 » ;)ttermaim«
<5infi<bt auflegen bat nnb ba| mwrbalb bitfer ftxift
leine äinmenbangen flehen baffribe erbeben »5; ben fmb.

3iegeflbain, an 19. 3»ti 187ft
(L. 8.) Da *Jflr»«Bdfl*t ©ttbb<*ff.

i3nr i&egiaubigung:

3ie<j«b«in, am 26. $a\i 1826.
(L. S.) Der ttcnigläbe äanbfatb. ©flntber.
©erftebenbe« ©tatst wirb in ©emaBbe.it te« §. 3— .

ber ©emelnbe . Orbwung twn 23. Octebe« 1834 bie
©emerbe bleiben, biefe letocb nur na* ffafr , auf öetee# ^

Gaflel, bwJ&ÄBgirfinllWÖ.
(L.18.)

"rrrminra. ,- «^.-bTr^irawirr

- geltenben fingirten

jUaffen|teueri'a$e oon 1 üMart 50 $f. jabriub juc Um*

§. 3. >jur 3aW°nÄ Don ©emeinbe.UaUagen foflen

.nfib »mi*M berangejegen »erben:

.) all« |i/je^ Äej .rneldbe, iiwrfolb be« ©emeutte.
fcejufe oon .^terfenbam ihren ffiafcnfifc, bab/n,

ober
ft(t1

in bemfelben ^er al» brei 5tt«iate

lang aufhalten, bie lederen opm Ablaufe bee

brüten 3Ron«t« ab;

b) aUttiejepiaen iurutijdjen, mt*pbb|if*en $erfonen,
n>eld?e cueb, ebne im ©emeinbebejirf «u roobnen,

.ni»*f«lbft> ©uutbbefib fcaben, efer ein ftebenbee

fiabe ber bon tiefem ©lunbbtfi* rcj> ©ewerbe«
betriebe ju^enttubtenbetj ©runt», ©tbaube-, refp.

Steuer, foroie Mi au» eben ienem ©ruRb»
..tefty otts ©«»erbtbetrieb fltegcnben länitmatea«
(cfr. §. 5). «uegeftbioffen bleibt bei tiefen

Umlagen bie ©ranbfteuer oon tenjeniaen in bie*

fiher ©ema rtiing-ggleg'nen ©run snüd»n , B*ia)i

im (j^gentbum con flufmarfern fäuflia) erworben
»einen, ba »en folgen ©runbftütfen feit unbw>
benm«b«t Seiten tie betreffen«« tfigeotbümer

eine befonbert abgäbe unter bem tarnen ,,©e|rbi?jj"

jnr b>fta,en ©taufafle entrin>ien.

§; 4/ Die ©raub-, gebaute- uno ©c»erbSteuer,
femie ba«, üinfommen oon außerhalb bee ©ejnernbe. 15er pait extr. ©eorg örftetitnamn au« Saffel
bei«!« belegenem ©ruobeigentbum, ober auamärtigem »ft bi* auf Äiciteres jum ©ebülfen te* fairer«, &>n«
©eu>erbebetrieb »erb.n jur ©emeinbe • Umlage nicht riftotajrotbe, *ro*»>aar in J^Ubaraula, Snfoecrur

-fiejot(«n- *tt<b-Wet*en an Wrjelben bie ju eurem H£>«»«t'*»/ »efteü t »orpen.

li^en Dienfte ober ©ebrancbjiJiettiauntea (Stiuib*

—
fcer aufttrotbenttirbe ^rofeffor an ber UnioerfitSt

4* prifl >V Utk tbaal. U>, phit. ibnw Üriejer
ift tum or|entlid>en ^rokifor m ber tbep|oaif(ten
ijatultäi ber Unioerfität TOarburg ertanttt; l»CT*tn.

Der bi«b>rige,^arr^ife rt 0 b l e r Äu Qtaien ift

jgjSWW l
1^ ^rbaupten C51aff«:,?Ä<MWj) befttüt

ftärfe un f öebäube befrrtr.Ä^en jBefrirunT udb ni^S'^fZ.™1
?-

Crtrietternnff ber €taa«bienex ic. femmen bie gefe^ -^VnmX.?fö-'Ä
lieben ^itmmunuen }ut «moenbung (^ercunung bom
23. ©ebtember H67, »efecfammlnng --»fite 1648).

§.5. Die Veranlagung jut ®emeinbe . Umlage,
f etrcit biefelbe nicfjt unmittelbar au« ber Staate-
©teuerroUe entnommen toerben Tann, refp. für bie oon
ber^©taaiafleue^ befreiten 6ommurtalfteuer.^flitbtigen,

bem fjorftmeifter

.
infpectxon Jperefclb

oimfxee« in jpetifelb ttrtb

-Nm iebtqen Lmaber err «otfltireiiierfteue
,

i5orftmeifter fjomburfr \u (Eaffel, bie tut* bie ^e«,..
npng bea ,lorftawifter* Ü)iüll<t rnm I. Oetebtr c
oacant n>erb<nbe Öotftmtiftertlitte 1 Öaftel . ©eblfl<bttm
überttagen morsen.

Der bibbjrrige «mttbeiirt be* Jorftmtiflfr« Ditt*
mar ( Sorft|nfpectton Öij^baafen J roirc 00m l. Oc-
tober c ab aufgelCft. ÜJon ben ju tiefer 3nfpcctipn
aebbriflen Wetiettn mtrbfri tifDoetfhftereien 8anaÄ«
bain, «ifibbaafen urnr ^offerebe bem SBe^rrft te«
Oorfimeifter« «ffifer ju Caffel (Caffel. tflentorf),
«Kleber bie ©eiritbnung ffaffel * (Sfrbroege erbatt , ut
bie Oberförflerei «iebtenan tem »ejirfe bee jjot

meifler« 33 1 a n b t ju daffef - (Caffel . ©5b«) jugele

Der §attpr ©<bul|} 111 Oberufirtben ift berjUrrben

©ierju al« »eilage ber Oeffentlitfte «njeiger Iftc 71.
3itfertion»8t»übrtn für bm 9taum einer acn>otn:i.bcn Drucfjflit 15 Stcl^bfrnniflc — »elaaJblätttr fut 1 unb 4 »oata S.

unb für f unb 1 So9en 10 «eicb*bftnni
fl e.

)
~

Stebiairt bei «onialicber .ütgierune.

««ffeL — «efetaift in ber «ef- unb B3 ai ftn b a «1-8 bra<t trtt

geliebt bureb (Jinfrba&ung nacb ben für bie ©t
Peuer geltenben ©runtfifeen.

§. 6. 3r. SSejug auf bie SSerjäbrung ber ©emeinbe-
'igen lommen tie üejügha)en öeflimmungen bee

:e com 8. Ouni 1840 über bie Verjä^rungi-
bei 5fftntlia)en Abgaben (^reugifebe ©efe|}(amm'

ig de 1840 ©eile 140) jur «nmenbung.
©efebeben 3iegenba<n, am 15. jjebruar 1876.

Der Öüwrmeifter Drep,borff.
Ga tbirb ljierturcb befcbeinigt, bag bae oorffebenbe

vi
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J$ 43. »u4ge
ft
cben ÜNütwocfc Den 9. Septem!»« 1876

jBffanntmacbunflfn be* Cberbebor&en.

51». Äönig« Stejeßfit baben mittelfl VUier-

UMd Grlaffe« com 14. b. 3Rt«. auf ©nmb be«

§. 4 ber ©emeinbe»Orbnung für bie ©tobte unb bie

Sanbgemeinbcn tfurbeffen« »om 23. October 1834 ju

genebmigen geruht, baf bie naeibejeiebneten im Äretfe

#ünfelb gelegenen ffiiefengrunbftücfe

:

1) ber ©eraarfung ©cßclbacb <ty. ©. 9tr. 7 =
0,476 $ect. SMefe unb SJufcbwert im „ffarot";

2) ber ©emartung #afelftcm IIb]. D. Str. 59 =
3,313 $cct. Siefe bmterm ©toppel« unb Gb. 3.

Str. 1 = 0,994 #ect Söiefe in ber -rStibbacb»;

3) ber ©emarfung Cberafcbenbacb Gty. G. 9fr. 1

= 0,648 #ect. bie »neue ©iefc«,

au? ibren biöberigen ©emeinbeberbanben au«gcjcbieben

unb mit bem fc-rftfiflfalifcbeu ©utebejirte »Oberfßrfterei

2Racfenteil» bereinigt »erben.

Gaffel, ben 26. Buguft 1876.

Äcniglicbe Regierung, "Sfbtb. be« Onnern.

5*10. 3m Berlage be? ^iefi^eit refermivten SSaifen«

faufe« wirb in ftürje ein »cm CbeT'Slmteriebter © eeüg
$ier b,etau«gcgebene« SBerf:

»bie feit 1867 für ben Steuerung« - ^irf Gaffel

erlaffenen 'ißolijei « ^erorbnungen«

erfebetnen, welche« wie frübere ä^ntic^e Sirberten be*

f>errn SJerfaffer« baju geeignet ift, bei bem ^ublifum

bie unentbetjrlicbe ßcnntnijj ber betreffenben Süeftiurmnngen

gu berbreiten unb ben Beamten bic ?lnmcnbung ber<

felben ju erleichtern. SSMr nehmen nacb Prüfung be«

SBerte« feinen sinftanb, baßfelbe ben ©taat«* unb Gom«
munal*$eatnteu, wie aueb ben ^ribaten jur 9lnfcbaffung

ju anhebten. Gaffel, ben 30. «uguft 1876.

Äöniglicbe Regierung, W>ti). be« 3nnem.
521. &am Uebcrfabren ber gubrwerte be« Demanten«
gut« gürftenftein ift bi« auf SBeitere« bie ©eftattung

tdf)tiü werben, eine ©eilfäbre über bie Sßerra unter«

b>lb 3eftäbt ju berwenben. ffitfynnb ber SBenufcung

ber 8äbrc mu| baß tpicr^u beftimmte ©ignal, beftebenb

au« einer in einem $>oljgeftell angebrachten langen

©tange mit ©ebitb, aufgejegen unb nacb beenbigtec

Senufeung berfelben wieber niebergelegt »erben, JBei

fRicbtgebraud) ber gäbre ift biefelbe ftet« am Unten

Ufer anjulegen unb bie baju gehörige Äette auf bie

glufjbettofoble berabjulaffcn, bamit ber j©cbifffabrt

leinertet Stacbtheil eroäcbft

ffiir bringen bie« mit beut Anfügen jur öffentlichen

Äenntnig, bafc bi« auf ©eitere« al« ^uffeS« biefer

gäbre l'ubwig Söenjel ju 3eft&bt befteöt ift

Gaffel, ben 28. «uguft 1876.

flontgUcbe «egierung, «btb. be« Simero.

JBeFannrmacfrunßen bet llnterbebörben.
922. 3n ©ema&beit be« §. 279 ber ©traforcjel}-

Orbnung wirb luwburcb jur öffentlichen ffenntnijj ge-

brad)t, ba§ bie für ben fianbfrei« Gaffel angelegte 8tfte

ber ju ©efebworenen für ba« 3a$r 1877 berufenen

^Jerfonen bom 11. bi« 20. September b. 3. im t'cfale

be« Öanbratb«amt« ju 3ebermann« Gtnficbt offen liegen

Wirb unb bag Ginwenbnngen bagegen bei üWeibung

festerer 9iicbtberucfficbHgung binnen ber bejeiebneten

grift bcrtfclbft anjnbringen finb.

Gaffel, ben 1. ©eptember 1876.

Der Äöniglicbe l'anbratb Äßebrancb.
923. »für ben am 16. ©eptember 1»60 babier

geborenen GUriftopp Vflfiger, ©ebn be« 3 abnorme«
*ßflü«er bier, ift be^nf« «u«wanberung nacb 9lorb»

ameriJa am «ntlaffung au« bem tyreu&ifcben ©taatl-
terbanbe gebeten »orben.

Gaffel, ben 25. «aguft 1876.
Der uönigltcbe ^li|ei<Director «I breebt.

921. ^einrieb Ocfer«bauf en, 56 3abre alt,

gebttrtig an« $aleborf unb wobnb>ft au 3o«ba$, bat

um Grtbeilung eine« SReifebaffe« naefi 9iorbamerifa

naebflefuebt

jt-irebbain, ben 26. «ujuft 1876.

Der «önigL Sanbratb- 3. »ofi, StrsGtcc.

923. jjür ben am 30. 3nti 1857 geboreneB

>;tv.u\Jä ffleinbarb Sin gel ba<b, ©obn be« SRQfler«

3oba<me« Singelbacb }u ©emflnben, ift um Gut-

laffung au« bem Untertbanenberbanbe jweef« «u«.
wanberung nad? Korbamerila babier natbgefuebt Werben.

ftronfenberg, ben 29. «URuft 1876.

Der ftbnialicbe Sanbratb $)offuiann.
926. Der SMermann «bam ©gröber, 22 3abre
alt, au« 9iieberurff, bat um Gntlaffung au« bem bie«*

feitigen Untertbanenberbanbe bebuf« «uflioanberung nacb

«nierila naebgefuebt.

grifelar, ben 30. Sluguft 1876.

Der Vanbratb bon Gfcbwege.
527. ßeinriii 3icflam au« 5?eifeförtb bat um
Grtbeilwfl *me« $affe« jur Steife nacb SHcrbamerila

nattgefuebt

SDcelfungen, ben 29. Sluguft 1876.

Der Äöuigl. Sanbratb 3frb>. b. Stieb tiefen.
528. Der ^erbinanb Ulbert Gngelling, geboren

am 2. 3ult 1859 \n ObernKrcben, bat um einen Steife«

pafj jweef« Süi«»anberung nacb ^mtrila naebgefuebt

Stinteln, ben 29. «uguft 1876.

Der Ägl. Sanbratb- 3. ». : Sieb ermann, Är.«©er".

929. Um Gntlaffung au« bem ©taat«bjrbanbe

bejtt. um ttrtbeilung bon Raffen iur Weife nacb 9torb-
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amerito tourbe nacbgefuebt: 1) für Statfac R au
|
mann,

geboren tat 25. 3uli 1858; 2) für Äonrab 3c^onne«

Ä.aufmann, geboren am 24. Cctober 1860, beibe

»ob Vreitettbaeb, urtb 3Y füf Wari* 8311er, geb. am
8. December 1863 ju (Sarftftabt (»aber«), bermalen

ju Oberjell.

©(fclücbtern, ben 30. «uguft 1876.

Der ftöniglicbe tfanbraty ©olff.
830. gut bie lebige 3)largaretba .Völler, locbter

be« ffiirtb« Girant 3Wöller, geb. am 6. 9lo»ember

1852 )u Vreitenbacb . ift um tfribetlung eine« Keifc-

paffe« uir {Reife nacb 9?orbameriIa nacbgefuebt to»rben.

Scblücbtern, ben 1. September 1876.

Der ÄSniglicbe V antrat!) SB o (ff.

fSacan\tn.
831. Durcb bie Verfefcutig be« «ebrcr« Völfer
ju 9tiebermtrtlau an bie Scbule gu VJittgenborn roirb

bie jtoeite Stbulfh\k ju Siiebermittlau, mit »elcber

ein jäbriic^e« (Sinfommen »on 750 2Xart neben freier

2Bob»«ung unb Neuerung »erbunben ift, mit beut lften

Cctober er. jur (Srlebtgung f»mmen.
Vemerbcr um bie qu. Scbulftelle »ollen ibre Sütel*

buiigfcgefucbe mit ben »orgefd)riebenen 3*ugniffen inner*

tyalb brei Söocben entoeber bem unterjei^neten

Sanbratb ober bem ftönialicben tfotal*Scbul«3nfpector,

$errn Pfarrer 9tufj in 9ttebermittlau, »c-rlegen.

©einkaufen, ben 26. Augnft 1876.

Der Ate ii ig liebe i'anbraty Xrott.
832. Die Scbulftelle ju griebricb«baufen,
mit »elcber neben freier VSc-b««^ unb 90 SÜiart für

Neuerung ein 3abre«*(Tirfommen »on 780 SDtarl »er«

bunben ift, wirb »om 1. Cctober b. 3. an »acant.

Bewerber um biefelbe tooUen ibre befjbalbigen mit

ben erforbcrlicben Seminar* unb fonftigen ^eugniffen

»erfebenen ©efuebe biiuteit brei ©oeben bei bem unter»

jeiebneteu Scbuloorftanbe einreieben.

ffrantenberg, ben 30. Auguft 1876.

Der Sa)uloorftanb »on 5friebria)«b<uifen

:

Der l'anbratb $ offmann. Der tfotal»Scbulmfpector

SDtencbe.

833. Am 1. Cctober c wirb beim ^tefigen ÄSnig*

lieben Amt«gericbt bie Steife be* ^üreaugebülfen »acant.

Cualificirte, al« (£i»il* unb kriminal =
'tyrotofollfübrer

geprüfte Bewerber f)abtn fieb unter Berlage ibrer Attefte

unb Angabc ber ©ebalteanfprücbe bei bem Untcrjeicb*

neten gu melben.

fteleberg, ben 1. September 1876,-s

Äönigl. Amt«gericbt«<Sccretariat. ©rie«.
884. Gin tü($li(ier, gut bester Vüreauge«
bi;ifr, »elcber bei einem Amiflgerictt tcicbäfti h t ge«

»efen unb in feinen Arbeiten jclbflftänbig ift, Wirb

auf einem ^üreau geaen angemeffene« ©ebott aefuebt.
«fflectanten tuellett fieb unter Gbiffre C. F. 4 lös an
bie Annoncen • Grpebitton »on Zt). Die trieb u. Go.
in Gaffel »enr-en.

&ontlia.c Serrtiintitiacbiiitßcn.

333. Cb|t.«u*fteUung für ben 9t(3tttung«be)irf

«[äffet }u fiajfel. — Her herein jur «eförterung be*

«»artenbaue« ju Gaff-.l beabfiebtt^t im Jperbft I. 3.

eine allgemeine ben 8?egierung«fcejirf (Saffel nmfaffenbe

Obft'Äueftellung abzuhalten, ivelcbe al« Scbaufammlung
ben >J»eef baben fod, eine ftatifrifebe Ueberficbt über
ben Stanb be« Obftbauee in temfelben ju nlaagei,.

um unter bereu 3ugrunbe(egung iDIafenabmen in Vor*
fcblag ju bringen, ©elcbe geeignet ftnr, biefen bie Ü5clfa-

troalfabrt fotoobt in SBetracbt Hi Sc&ött^eitefinne* alt

aueb in ©eainn bringenber jpin'tdjt berörbernben dultar«
jtoeig einer immer größeren Verbreitung entgegen }U
fübren. —

©an
\ befonber« fott feftgefteOt toerben, toelebe Scrtea

ber einjelnen @attunnen fieb »orjugetoeife »egen ibrer

(Sntpfinblicbfeit ober SBibeTftaob^f&bigfeU gegen Härtere
ftoite unb mit ftüctftcbt auf Sage unb Vobenart jur

flnpflanjung für biefe ober fene ®egenb eignen unb
ein erfreuliebe« ®ebeiben ettoarttn lafjen. —

Um tiefe «bftebt im 3nteref|e ber BolMtooljtfabrt
i,u erreieben, b^ben ber ftomglicbe ^err Ober^räfibent
unb ber §err Sanbe»*Director bierfelbft, unferem Än»
fueben bereittoiüigft entfprecbenb, bie betreffenden Beamten
»erantagt, ta« Unternebmen trfiftigft ju befSrbern. —

•

$n »er lleberjeugung, bog 3ebermann bie SRUfcticb'

feit uno äJiebtigfeit eine« fo projecttrtea Unternebmen«
anertennen un» )u beffen Belingen gerne beitragen

»erbe, laben mir $ur allgemeinen VetbeÜtgung ein unb

erlaffen nacbftebenb tai

Programm.
$, 1. Die öffentliche 9u«fteaung finbet »om Tten

bi« 11. Cctober b. 3. }u (Saffel ftatt.

§. 2. Die ^nmelbungen ftnb bia )um 15. Sep-

tember ». 3, unter Angabe ber ju liefernben Sorten*
anjabl, un ben »erein«*S5orftanb )u riebten (f. §. 8).

$. 3. Sur Beurteilung einer Sorte fiub je 4 bie

6 &tuct er forter Iii*.

§. 4. (Sinem jeten Vnmelber roerben fofort jroei

«u«|tellung8 . (jormulare nugefanbt, toelcbe ber (Sinlie*

ferer, in oorAefd)tiebener ©eife auegefüllt. ben Ohrücbten

beizufügen bat. Die ^rücbte ftnb gleicblauten» mit

ben Hummern ber Formulare ju »erfeben (mit Xinte

neben tem Stiel). Sorten, t»el<be in ber betreffenben

©emetnbe oorjugetoeife gejücbtet »erben, ftnb ju unter»

ftreieben.

§. 5. Die Sinlieferungen muffen jroifcben bem
1. unb 4. October in (Saffel eintreffen, nnb finbet

bie 3urücfgabe ber grüßte nacb ben in ben Formularen
anjugebeuben Seftimmungen rem 20. October ab ftatt.

6. iirenoolle An erf ennung e n , in {jorm

»on Diplomen, erfter, jmeiter unb britter Glaffe, roerben

ben|emgeu HudfteQerR ,uertannt, beren Au«fie(lunge*

Objecte bem ju erftrebenben ä^eefe entfpreeben.

§. 7. Auf @runb be8 bei ber Aueftellung ge*

fammelten Material« toirb ein belebrenoer fpecieller

©eriett auegearbeitet unb ©eröffetitlicbt roerben.

§. 8. Alle Sa>reiben un» Senbungen ftnb franfirt

an »en „SJorftano bee ®artenb«u*S5ereine ju
(Saffel" ju riebten.

Gaffel, im «uquft 1876.

Der SBorftanb be« Vereine jur Seförberung

bee ©artenbaue«. Dr. {>. ÜÄöbl.
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986. Det »derianbrfche ftraueu*8erem in Gaffel

fyü bnritis feit 3o^r unb lag bie iercmfeirbflege fo»

wohl in prtoathaufern al« auch im ©ereich ber Sinne*»

SDfTtoalhmg bur cb erprobte freiwillige .fttcinffnpflcq erinn?

n

ja beforgen unternommen.

Hiäcctien unb grauen, bie ficb bie Äraft gu biefem

löerufe gutraucn, läfjt er unter ben nacbfotgenben 33e*

bingungen auf feine ftoften auSbilben.

Reibungen gu biefem L'ehr-Äurfu« fwb unter SBeU

fügung

1) be« §eimathfcbeine«,

2} be« legten 3n»ffcbeine8,

3) ber f^rifttt^en (Genehmigung »on ißater, _D.utter,

SSormunb, ober Gh«manne«,

bei $rau 3ufti$rath $ u p f e t b ( obere Äönigftrafje

9ir. 27 II.) anjubringen.

Gaffel, ben 3. «uguft 1876.

Der Sorftanb be« 3»eig»»erein« be« SSaterlänbifcben

grauen »herein«.

fttet>iRgtinft<H

für bie Aufnahme in ben ÄTantenpfIegerinnen*Ceb,rturfue.

1) SKübcben unb gTaueu werben gu bem l'ehrlurfu«

gugelaffen, foba.b fie »on bem birigirenben Ärgte ber

tfnftalt für gefunb unb tauglich erflärt »orben fmb.

2) Die Dauer be« gehrfurfu« hängt »on ben gort«

fcbrirten ber l'eroenben ab.

3) Die yernenben erhalten ben Unterricht frei unb

fo lange, bi« fie »o;n birigirenben «rgte für

fertig au*gebilbet erachtet »erben.

4) ÜBäb*renb biefer 3eit »olmen fie in ber «nftalt,

unb finb J" °ü*n Dienftletftungen »erbflichtet,

meldb/e »on ben in berfelben angeftellten SEBärte»

rinnen nach, ber für fie beftehenben Dienft»ttn»

»eifung geforbert »erben töunen.

5) gür bie nötbige Untettleibung nnb t»eib»äfcbe

haben fie felbft ju forgen. 2öert unb söettwäfcbe

»erben ihnen »on ber Änftalt geliefert. Die
Obertteibung liefert ber ©erein, jeboch oft naa>

©eenbigung ber probejeit

6) @ie erhalten »ollftänbige freie SBetöftigung nac&

bem für bie angeftellten -Särterinnen geltenbeu

Söeife * Reglement unb 1 Xtyaler SEafchengelb

ro&cr)entticr) praennmenmlo.

7) 'flach beenbigtem i'eb^turfu« b,abeu ficb, bie l'er*

nenben auf Verlangen be« SBorftanbe« einer Prü*

fung gu unterziehen.

8) Die Äoften ber flufcbilbung einfchlieBlicb ber*

jenigen ber Prüfung trägt ber herein.

9) Dagegen finb bie 3lu«gebilbcten »er»flicbtet, nach

söeenbigung be« i'ebrturfu« noch längere 3eit,

unb j»ar minbeften« fcrei 3ab/re bem ©crem

unter ben unter 9_r. 10 aufgeführten ©ebingungen

Dienfte al« Äxanfeneflegerinnen ju leiften, unb

in Ärieg«jeiten fich in Ärieg« * l'ajarethen fo»ohl

hier al« auch an
i
efcem Orte* m ber Sorftanb

ee für nötbjg t)$U, f»$ »er»enben ju taffen.

93er»eigerung ober einfache Nichterfüllung biefer

Pflichten ohne triftigen ©ranb %at ben Grfafc

fämmrlicher bunt) bie 9tu«bilbung, Prüfung uttb

prafttfehe Uebnng ber Pflegerinnen bem Vereine

entftanbenen Äoftenjur ftolge.

10) Die au#gebilbeten Pflegerinnen erhalten nach freier

Serabrebung mit bem SJorftanbe al« (Jntgelb für

,
ihre Dienfte entfbrechenben ifohn, ber hn erften

3ahre minbeften« 15 Wart monatlich beträgt,

unb je nach ben Umftänben in ben fbäteren Oabjen
bi« gu 21 'Start unb mehr monatlich ftetgt, aufer«

bem aber freie ffiohmmg, Ät>ft , ©äfthe unb
Oberfteibung.

11) ftür bie ©iicung einer «Iter« « EcrforgungSlaffe

ift ber erfte Girunb gelegt.

Gaffel, ben 3. «uguft 1876.

Der ©orftanb be« 3»eig*S3eretn« be« SSaterlänbifchen

55rauen»93eretn«, ©eettou für _tran!en»flege.

Sprrfonaf « <£r>rori_r\

Dem l'ehrer unb Gantor SBagner ju Gaffel ift

ber Äönigl. Jcronen^Crben »ierter Glaffe mit ber 3«h^
50, fo»ie ben hehrem fieufer ju ©reSenritte, 5Blacf/

ju SReichenfachfen unb Gantor Xh°' e Ju Dccfbergen

ba« Allgemeine Ghrenjeichen mit ber 3ahl 50 »erliehen

»orbeu. _____
Da mit ber SBmoaltung be« fathot. Ätei««Schul«

Gnfpectorat« Julba beauftragte Scminarlehva oer«
monb ju ftulba ift jum Äret«* Schul »3nfpector er«

nannt »orben.

Slu« ben feitherigen öber»3^mlinfbection««33ejtrfen

GJelnhaufen u. sJ)iecrholj finb bie Ober«£chulinfbection«»

"öejirfe (^elnhaufen l u. II gebilbet unb für ben ©ejirl I

ber feitherige Ober « Schitlinfpcctor ber Glaffe ©ein»

häufen, Pfarrer ffi Sri« hoff er in Öelnbaufen, für

ben ^cjirf II aber ber Pfarrer ». Starcf in ©ächter«»

bach ju Ober > «ktmlinfpectoren beftcllt »orben.

Der Pfarrer iöiuljcr in Ö*er«fclb ift »on »em
?lmte eine« e»ang. Difrrictö*Schuliufeector« be« Äreife«

©et«felb entbunben u. an (»teile bc«felben ber Pfarrer

caitiut ju Üann mit ber Diw'rictO'Scbultnfyection pe,

auftragt tporben. _____
Der Pfarrer 3ung in 3ierenberg ift jum Wttglieb

be« Stabt=«chul»orftaubcS bafelbft ernannt »erben.

Die «Saht be« flusfehufaerftcher« «chöffer unb

bie SDÜeberwahl be« «tabrratb^'^iitgliebß ©ro§bernbt
in ©etnhoufen ju "JKitgliebern ber ÄtabtfchuUDebutation

baf. , au« welcher ba« atabrrath« * 3)iitglicb Wahla
auegefchieben ift, »urbe beftätigt.

Die 3lnftellung ber Lehrer 3chöne»olf, Schröber
unb ."purf ju Gaffel al« t'ehrer an bem ftäbtifchen

©chul »Crgani«mu« bafelbft ift beftätigt »orben

Der Vcbjer Dr. phii. Reffet ju $>elmftebt ift

jum SRector ber ©efamint * ^äbchcnfdjulc in Gfcb»ege

unb ber ttector 8 eigt ju Venjen, 5Kcg.»^ej. poWbam,
jum jRector ber Stabtfchute in xHllcnberf ernannt werben.



gerner würbe» ernannt ttc Yibctx «illaub in Ober*

Weimar tum Lehrer an bat ft&btifc^en <5 lernen tarf *i:lcn

gu "Marburg, iSebebvanb tu fteffelftabt gum fie^rer

an bat fWbtif<$en Glententarfäiden gu £)anau, ber

britte veljrer I)örrie«felfc in 9iebaiberg gum gweiten

Sebjer u. ber bierte fiebjer ©tümle baf. gum brittat

Seljrer an ber ©tabtfa^ulc in SRofcenberg, ber bierte

vehrcr ©ilntar in ©ubcn«berg gum (ecb«ten i'eb^er

an ber ©tabtfcbjtlc ;u äßujentyaufeu, ber erfte v obrer

Dornberger in 33ottenborf, Streife« ftranlcnberg, gum
bierten 8ebm an ber ©tabtfebule gu ©ubensberg unb

ber l'cf/rer Gb, un gu l'ipbern, 9ieg.»33eg. 3Bie«baben,

gum Cebjrcr an ber ebang. ©dmle gu {franfetujain,

ftreifc« Gfcbwege. _____
S3erfefct würben: ber feitljerige ftrctf<$uUebrer

SJial gu Marburg al« ftäbtifa}er Glementarlebrer an

bie Knaben * 33ürgerfcbule baf., bie l'ajrer ©rebe gu

Sperlcityaufeu, ftr. Gfc&wcgc, al« britter teurer an bic.

eoang. ©ebute gu 9totljenbttmolb, Üanbfrci« Gaffel,

©gröber gu i'embac^, ftr. Remberg, al« tfcbjer an

bie ebang. ©cbule ju ©unter«ljaufen, Sanbfr. Gaffel,

©te$l ju Güer«Raufen, ftr. 3Büjcnljaufen, al« gweiter

fieljrer an bic ebang. ©cbule gu Sperleäljaufen, Str. Gfcb>

wege, ©ttbbicb gu Breuna, ftr. SBolftagen, al« teurer

an bie ebang. ©cbule ju ftrommerflljaufen, l'anbfr. Gaffei,

©lernen gu Raufen, Str. Riegen (jatit , al« t'eb,rer an

bie ebang. ©c^ule gu tfcim«felb, bc«f. ftr., Ä lau er

gu Oberfalbacb, ftr. ©cbjüdbtern, al« 1'eb.rer an bie

ebang. ©cbule ju Glm, be«f. Str., © cb w a r g gu 3lllen«

borf, ftr. $)er«felb, al« Öeb,rer an bie ebang. ©a)ule

ju Weberioffa, be«f. Str., 3WAbkaufen gu 33reitau,

ftr. Rotenburg, al« teurer an bie e»ang. ©cb,ule gu

Unterrieben, ftr. 3Bifcenljaufen, tfeo« ju ^rnöbaa),

ftr. Homberg, al« tfefyrer an bie eeang. ©cbule gu

Sftefte, eanbfr. Gaffel, fteb ju ©aljberg, ftr. Remberg,

al« britter t'etyrer an bic ebang. ©ä)ule gu 33ebra, ftr.

{Rotenburg, 33 Bit er ju tfliebermittlau, Är. ©einkaufen,

al« t'eb,rer an bie ebang. ©cbule gu SäMttgenboru, be«f.

ftr., tf>ecfmann gu ©a>enfleng«felb , ftr. #er«felb,

al« fieb/rer an bie ebang. ©a>ule gu 3offa, ftr. ©cblüdb^

tent, Öalob gu ©rebenau, ftr. Melfungcn, al« erfter

Seb,rer an bie ebang. ©a)ule ju ©ooben, ftr. SBifcen*

Raufen, 33 er g gu Dubcnrobe, ftr. SBujenb^ufen, al«

Se^rer an bie ebang. ©ctyule gu GUer«b,aufen , be«f.

ftr.; ferner bie proctforifcbai ^rer 3orban gu 3offa,

ftr. ©a)lücbtern, al« ^robiforifeber Vi i?rer an bic ebang.

©ebule gu ftreffcnba^, be«f. ftr., Deb,nb,arb ju

Dberborföü^, ftr. ^riftlar, al« probif. i'ei^rer an bie

ebang. ©dbule gu ^Bollntar, ftr. Marburg, ftoeb. gu

9löbbenau, ftr. ^ranfenberg, al« brobif. Vtibrcv an bie

ebang. ©dbule gu Sior^aufen, ftr. Homberg, sMöller
ju iöe^igersbe, ftr. 3hrü)*ar, al« probif. Öe^rer an bie

ebang. ©#ule ju ©ebbeterobe, ftr. 3iegenb,atn.

Wh'
©efiritits angeftellt würben: ber feitbtrige prooif.

Se^rer fte^I ju SBicfer«robc, ftr. ffii|jenbaufen, al§

Vcbjcr an ber ebang. ©^ute gu Gr(«^aufen, ftr. SRc teu-

burg, unb ber ©d^ulbicar SB agner gu 33effe, ftr.

,>rit=iar, al« gweiter Vebvcr an ber eoang. ©a)ule baf.

^robiforife^ angeftellt warben: bie ©$ultor*
wefer Di fiel gn 33Mfenljeun al« teurer an ben ftöbtU

fciKu ©d^ulen baf., 9?fibbel gu 9tatg«b,aufen, ftr.

Rotenburg, al« gweiter 9efyrer an ber ebang. ©c^utc

baf., 33 1 a cb gu ©ubendberg al« Petyrer an ber i«raeL

Gtententarfa)ule baf., bie ©a)Hlamt««G anbibaten $>ngD
gu ftreubentljal, ftr. Homberg, al« tfeljrcr an ber ebang.

©cbule gu 9teuenb/ain, be#f. ftr., 23erge*r, früher gu
©teinau, al« britter Sebjer an ber ebang. ©dbule gu

ftleinfcbntalfalben, Kofenbaum gu 93aumba4, ftr.

{Rotenburg, al* Öebjcr an ber i«rael. GlementarfcbuCe

gu 9iabolb«b.aufen , ftr. Cornberg.

Der ©(bulamt«*'v£anbibat Völler gu ©ontra ift

gum t'eljrergelnüfcn ernannt werben.

^enfionirt würben: bie i'ebjcr 33 e cl e r gu

2llb«baufcn, ftr. ftir^b,ain, 9?ubp gu ©eibenrotb,, ftr.

©cblflibtent, unb ftröll gu ©einkaufen.

Die naebgefuebte Dienftentlaffung erhielten:

bie i'cb,rer 33orncntanttju tiefte, jp e n f e l gu Spora«,

Müller gu Marburg, ©a)mei§cr gu ftletnftb.mal»

^ring gu ©rebenftein.

©eftorben finb: bic äcb,rer 3 ahn gu ©ooben,

ftr. St$ciu)aufcri, Spudte gu ^>aa>boni, ftr. SKarburg,

unb Soirwetn gu Geringen, ftr. 3Bolfb,agen.

Dem fReftteiung«-&cbulrail)e, ^ebeimen Stegierung»*

iKatt}2 $abft gn <Saffel ift bie nacbflcfucbte (Sntlaffuag

an« bem ©taatebienfte mit ber gefe$li<$ea ^enfion o»m
1. October b. an ertbeilt

Dan S>f'S>«bital-3nfpector ©ilb,elm ^lümer
basier ift ber ftßniglic^e fttonen«Orben bierter Glaffe

mit bem 3tbgei(^en für 3ubilare •
• .: ben werben.

Dem $arN unb (Sa«caben*anffeber 33ertermana
gu 3BUbelm«t)5b,e ift ba« ?lü;emeine (Sb.rengei^en mit

ber Oaljreflja^l „iO" gHergtiSna ft betiteln werben.

Die ©trafanftalt«. flu'i genn Sp. 33. dtautea-
ftraut^ b,ier ift in ben {Rubeftanb berfeßt »orben.

Die Marie ©c^neiber ift gur «uffetyerin bei ber

3Beiber*©rrafanftalt in ber b/tefigen ©tabttaferne be=>

ftellt werben.

Der Mafa)inift ©a>ilte fa)eicet mit bem lften

©ebtember c. au« ben Dienften bei ber 3trenbäl-

Snftalt Marburg au?.

3Bf{!\ÜOP^^CtüfrKit füf Stflttttt

iptergn al« 33eilage ber Oejfentlt^e »ngeiger Vbc 72.

ein« fleuribndeben DrutfieUt 15 9tria>lbftnniae. -
unt plr | unk 1 «oaen 10 »tt^pfrairiae.

)

füt i nb i

ReMgfrt »ei MittaU«« 9tea<«img.

«affeL -«tfetitft <i bei *of. u.fc ffiäTfnTüiT7««bv»««i<i
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Amtsblatt
btt .n u ii t

rt l i d) i u 3tegteriiitg |i* ffaffel*

.¥44. «ulgegeotn SRittoo^ ben 13. ©eptembcr

£>a« iy. «tfii te» 5Reici>®efefeblatt«, »eltbe« am
5. ©e»t 1H76 ju »erlin ausgeben murte, entbält unter

9?r. 1144 bie internationale ÄetcrfouDenticu. »om
20. SWttt 1875.

Inhalt bet Qfefe* > ®«nM»tung für He
Sönifll. q>reu*if(*tji Staaten.

D«« 24. ©tflft ber (Skfefc'Sammlung, weiche« am
29. «uguft 1876 \\i Lettin abgeben teurt e, enthält

unter

9fc 8447 baf ©efefc, betreffenb bie Weifelcften unb
Didten ber iMitglteDer oe« JpaafeO ber flb^ecrbneteu.

»cm 24. 3ult 1876;
<Rr. 8448 t>a 1 »efefc, betreffenb bie (Srrttyung

coo »atbeftellen bei rem Ober« «JertoaltungCgericbte.

»om 27. 3uti 1876;

Ar. 8449 Da« ©efe|, betreffenb bie Grbeäung be«

WoiimaI*Unterftü&ung*fa|e« fflr bie bülf#bebürftlgen

ebemaligen »riebet au» ten Oa^ren 1813 bi« 1815.
»om 1. lujtuft 1876.

Oir. 8450 ben *Uerbo<bften fcrtajj oem 17. 3u(i

1876, Betreffen» bie »enberung bei Üarif«, nad> melcbem

bie «bflabe für ba« »efabren beo »romberger tSanal«

in ergeben tft;

fix. 845 t ben «Üeibdtbften (Srlajj »om 24. Oult

1876, betreffenb Abänderung einiger tBeftintmungen

be« 2arife Dom 30. December 1874, na<b «Klebern ba«

$afen*etb m Dierad unb bie Abgaben ffir Die »enufcung

ber befonbecen tfnftalten Dajelbft ya ergeben finb;

'itt. 8452 ten fcarif, nacb »eifern bie Abgaben

für bie »cnu&una. be« SBintevfyafcne in Werne! ju er*

beben #nb. »cm 24. :jmt 1876:
'

Ar. »458 ben «Oer^fteit ttriog Dom 2.- Hugnft

1816, betreffe»D tie Uebertragan^ ber »ernwUung unb

be« »«triebe» ter £>aUe*SJorau.<»uberter <5ifenbaljn

auf bie ÄSninlitbe Dtreetlon ber ftieberf$(efiicb'2Xär<

tilgen ifcfenbabn unb bie Crricbtunfl einer Äonigli<ben

<äfen6alw»*(iomtniffton für bie lotete mit tem ©ifce

in (ade.

JÖrFanntuurcbiin^iii bet Gentralbfb&rfcfii.

837. dm .ptnbliif auf bie in Diefem Jabje

erforberli^en Aeuu>ab,(en für baei .ok« ber ttbae*

crbneten ttirb ta* fflab,lreAtement »om 10. 3uli 1870
nebft feinen «nlageujiacbftdienb abgebrueft.

Söffet, ben 1. September 1876.

Ädmglicbe {Regierung, *bt&. be« Innern.

—
187<i

«tgle mtnt ju ber »fTorbnung »cm 30. OTal im un>

tem «fft&e vom 11. «an 1h69 über Ute auefüpmng
ttr SöabieR jMm £auff ber 9t t

fl
totbnettn.

Unter Äufoebung ber iReglement« »ein 15. Septh.

unb 2:3. September' 1ö67 »erben *ur «u«füb,runii ter

»erorbaung wm 30. >Kai 1849 unb te* ©eftfce«

Dem 11. äXäq 1869 für ben Umftog ber üJiouarcbie

um Aufnahme ber £ot>en;oUern|(*n tfaube bie folgen*

ben näheren »eftiramungen getroffen.

I. 2Bab( bet <H$4tbl*tänn*t.

§. 1. Tie Vantratlje orer, im nalle be« §. 6

ber »erorbnung »om 30. TOai 1849, bie (»emeinbe*

SBertoaltungibeborben, beben bie Sufftedung ber Ur*

tDfi^lerti^en )U Deranlaffen (§.15 ber »ewrbnung).

3n ber $rotinj $)annober »erfeb>n bie gunftionen

ber ?anbratb.e

:

in ben flmtfibejirfen bie Amte^auptmfinner,

in ben felbftftänbigen ©töbten bie ©emeinbe*

»emaitungibebörben.

Dtefelben »ebörben b.aben gfeicbjettig bie Uroab>
bejirte (§§. 5, 6, 7, ber »erorbnttngj abjugrenjen

unb bie 3<M ber auf jeben berfelben fauenbt« ©3b.l«

minner (§§. 4, 6, 7 ber »erorbmjng) feft^afefee«.

• Die 3aW ber ffiablmänner bc« UTOabtöqirfe«

unb beffen allgemeine Äbgren^ung fft anf ber Urmfib.ler«

Ufte (§. 3 be« Reglement«) anjirgebert.

§. 2. Hein Urtoabylbejirf barf tDtniger als 750
unb meljr al« 1749 ©eelen umfäffen.

ffiirb banacb. bei ber »Übung cer Uvivailbejirfe

bie Bufammenleiuug »en ©emeinbtn (Ott«.»ommunen,

felbftftänbigen ©utobejirten u.'f.tt,) au« »ergebenen

Ämtebejirfen ber im §. 1 be3 dtegtement« bejeiebneten

Jöetorbeu erforoetll^, fo . flnb bieröber bie näheren

«notbnungeu bür$ bie nä<bft Ijöbere Verwaltung«'

beerte *u treffen.

Die ^eu>ob.ner ber oon i^rem S^aubtlanbe getrennt

lie^enbcn @ebiet«tbeile müffen, fotvett fi f in fi<b leinen

Urroab,lbeiirf bitten tonnen, mit näiftgeUiienen ©e«

meinten ibje« |)«nptlanbe« \ufammen gelegt »erben.

Souft mu| jeber Urt»abt6e;itf ein r.il
!

.!i.l>ft ju*

fammenbängenbee) unb abgeruRbei*« ®ame« bitten.

§. 3. Die «ufitellung ber Uru)Sb,lerlifte, in »elcber

bei jebtm einjelnen :Uamen rer 'Steuerbetrag an^u^eben

ift , ben ber Urmäbler in ber ©emeinbe ober in bem
au« mehreren ©emeinben }ufammengefe|ten Urn)ab;i»

bewirte ju entriebten b,at, liegt ber ©emeinbe » »er-

waltung«beb,örbe (iu felbftftänbigen (äutftbejirten bem

»efi^er) ob, an bereu Stelle Auf bem äanbe in Sälettbig*

$)olfteiu, fo meit unb fo lange es bie bortigen befonteren

1
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VerhältnifTe cr^eif^nt, ©eitenf bei Sonbratbef anbete

Organe beftimmt teerten rönnen. ,

3»l ©emetnten, bie tn mehrere Urtoablhejirfe

geseilt fint, erfolgt bie Auffüllung ber Urwäb.lerlifien

nad) teil einzelnen Styltte«.

§. 4. «Jte utw«)ittti|ie in von per wemernbe»

»ertoaltnngebeborbe ober bem terfelfew ß<rnäfe §.3
fcf« Reglement« anf tem ?anbe in ©c^te*tDig*5)olftein

fnbftituirteik Organe, in iffea «eme^nbe (Ortetommiuie,

felb^ftinbigem (Bate-berirte u. f. tt.) btti Inge lauft

öffentlich, «h#julegen. Daß unb in Vehlen 8ofole

biel gef(hiebt, itt beim beginne ber Auflegung in

ortfüblicber ©eif* befennt ju machen,

3nnerbalb brei Ingen nach tiefer «efanntmacbnng

ftebt e« 3ebem frei, gegen bie fliid)tigleit aber Voll*

ftänbigtelt ber £ifte bei »es ©ebbrbe , treibe bie Auf-

legung bemirft hat, ober bem con btefer \u bej«id)nenben

Gommiffar ober ttt Mift niebergefetto* Commiffion

ferne ©nmenbHngen febriftlich auiubringen ober ju

$rotofofl tu geben.

Die Sntfcbeibnna barüber erfolgt in ben ©tabten

burd) bie ©emetnbe'SSertpaltungfbe^Jrbe, auf bem Capbe

curch ben Sanbratb, mit ber SRafgabe, ba| biefelbe

im SRegierungfbejirt ©ieflbaben in a(Un Qemein-

ben con über 1750 ©eelen,

in $anno»er nur in ben felbftftänbigen ©tabten

ben ©emeinbe-CerToaltungebehürben suftebt

Die UrttÄbkrUfien finb mit einer SBefdjeinigung

Aber bie nach ortfühlid)er ©efanntmadjung roäbtenb

trei lagen erfolgte öffentliche Auflegung, f orcie baräber

ja ctrfehen, tafe tnuerhab ber "Jie[larnat:on«frift leine

ftettamationeu erhoben ober bie erhobenen erlebigt finb.

©eibe iBefcbeinigungen liegen ber ©eborbe ob, meiere

bie Auflegung b tauft hat. 3n bem Dalle aber, ba|

tiefer Sßebörte nicht auch bie <5ntfd)eibung über bie

ftetlamationen juftebl, unb folebe erhoben teert rn, hat

fie bie Untählerlifttn nur rüdfichtlich ber Auflegung

,u bereinigen unb fofort nach Abtauf ber fteflama-

ttonflfrift nebft ben eingegangenen fteflamationen, fotoie

bem Ättefte, tafe feine weiteren, als bie beigefügten

«eflamationenen angebracht finb, ber jur dntf(Reibung

über biefelben berufenen Beerbe einzureichen, tcelch«

nach Silebigung ber Weflamationeu bie begliche fce«

fd)etnigung aufiuftetlen hat.

§. 5. Wach Auflegung ber Ur»fttfertlj)en toirb

bie Auffteüung ber Abth/ilungf liften in fei gen tem »er*

fahren bem irrt:

A 9cad) Anleitung tee anliegenben Bormutare »erben

—-•bie Unofihlft in ber Orbnung berje lehnet , bag mit

bem Warnen bef $5d)flbefteuerten angefangen toirb,

bann berjenige folgt, welcher nftd)ft fenem bie b*d>ften

©reuern entrichtet, unb fo fort btf jn benientgen,

melcbe tie geringfte ober gar (eine Steuer ju jagten

hohen.
/

Alfbann toirb He ©efammtfumme aller Steuern

Berechnet, nnb rnblid) bie ©renje ber Abtheilungen

babnreh gefunten, baft man bie ©teuerfumme ber ein«

jelnen Ur»abfcr fo lange jufammenreebnet, bie baf

erffe unb bann IM j»elte Drittel ber ©efammtfnmme
aOir ©tenern erreicht ift.

Die Urwähler, anf welche baf erfte Drittel fallt,

bitben bie erfte, bieten igen, auf meto)« baf jrocrtft

Drittel fäOt, bie jtDeUe, nnb alle übrigen bie brirte

m fi*) bti gleichen ©teuer- ober CMlungf«
betragen, nicht entfReiben, melier unter mehreren
©äblern pt einer beftiminUn Abtheilung rechnen

ift, fo ftiebt bie atbhabetifch« Orbnung ber Familien-

namen, ereilt baf üeoe, ben Auffchlag.

§. 6> 3" (Bemeinben, w eiche für ftch einen Ur-
tDablbejirf feilten , nnb in Urmahlhe)trten, toelche auf

mehreren Oemeinben beftehen, toirb nur eine %h*
thetlungflilte angefertigt

3m etfteten ^aOe fteflt Mefejfte bie ®emeinbe-
Sertoaltungfbehdrbe (rwp. «f ber» 8a«bt m ©«biet*

u>tg.$olftein tafl nach §. 3 te» Weplement« fubftilairte

Organ), im legieren gälte ber Eanbrat^ auf. 3f|
aber eine Qemeinbe in mehrere Sejirte gerheilt« fo

toirb jBOdrberft eine aflgemeine Abtfceil«ug«ltftc für bie

ganje öemeinbe angelegt unb bann auf btefer für

jeben einielnen l&ejtrt ein Anfjug gemacht, ujelcher

für tiefen »ejirf bie Abtheilungflifte bittet. 3« ber

allgemeinen ßifte muß bei jebem Urtodhlet bie Kummer
bef ©ejiitff angegeben fein.

§. 7. ©teuerfreie Unodhler, toelche auf Orunb
bei §. 13 ber Serorbnung ihr Stimmrecht auBjuüben

tounfeben, muffen ber ©ehirbe, melcbe He UrwdhUr.
Ufte auffteüt, bor Auflegung terfeiben ober fb&teftenf

im tBege bef ttetlamationfcerfahrenf gegen bie Ur-

toählerti^c bie ©turtblage ber für fie anjufteltenben

©teuerbemhnung an bie §ant geben, ©tenerfrek
Unräbler, toelche ef untertaffen, eine feiche Angabe
rechtjettig ju machen, »erben ohne meitere Prüfung
bei britttn Abtheilung jagejöhlt.

§. 8. Die 3eftftetlung ber Abtheitungf liften erfolgt

burd> bie im §. 1 bef ÜReglementf bezeichneten Söeherben,

Diefelben gehörten haben and) bie im )txite&

Abfat bef §. 16 ber Berarbuu?g gebauten Sunrbbnat
toahrjunehmen.

8. 9. Won) »epfteCung ber «btheilungfgrenien

bleibt für bie ^Reihenfolge ber UdDObler innerhalb ber
Abtheilungen biefelbe Orbnung nad) ben ©teuerjüjtn

mofigebenb, in toeteber bie Unodhler bei Auffüllung

ber Abtheilungflifte »erjtidjnet tcorben finb (§. 5 be«
SReglemenff). Die glek^befteuerten ober gleif>gefd>&|ltn

Urwähler terfeiben Abteilungen unb bie fteuerfreien

Urto&bter »erben albhabetifd) nad) Familiennamen nnb

§. 10. 3n betreff bef iReflamationßttrfahrtnf

gegen bie Abtheilungflifte, tnfbefentere aud) in be-
treff ber Dauer ber Auflegung nnb ber SBefd>eintgunfl

terfeiben, fonrmen bie »oTfdbriften bef §. 4 bef Wegle-

mentf mit ber Wa§gabe jur Amoenbuig, baß bie «or-

gefchtiebenen »efd)einigungen ber Abtheilungflifte birnb

biejenige ©ehörte ju bewirten ftnb, toelche üb« bie

föeUamatfonen ju entfd)eiben bat
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Karben« bte abdjeUungilifte biurcb bie Söeffbeintgimg,

ba| leine Keflamaliwtea gegen bUfeibe ersten ober

tote erbobeuen erlebtgt flnb, abgefa>leffen Worten, ift

\ü>t f»*tm aufnahm« Ben Urwäb^rn in biefelbe

ift bcan&d)ft bem f3ab>orfleb>r »e^uf« Se-
»B|»ttg bei bet £»a$( jupftelien.

|. U. lu«betabtfrcilung«lifie bet Ur»al>tbe*irf#

»ptrb für leben einzelnen tantti>c^T^f[i<^tigen Urvater,
Jodler Aar 3«it bet «daty jam Dienfte einberufen ift,

nnb fid? in ftolge beffen ni^t an feinem fonftigen ffiobn«

Ober «ufentbalieorte befinbet , neu* tem flÄufter ber

anläge ein au«;ug gemacht, berfelbe mn| enthalten:

•) ben Kamen unb üJoljnort be« Urwähler«,
b) ben eteuerbetraa, mit melcbem er zum In*

f«C getommeu ift,

c) ben «eiirl nnb bie ab ttjetlung, für Cetebe er

)tt wallen bat,

d) bie 3abl ber bon ber abtyeilaug ju »abUntnx
ffiablmanner.

Xiefer Snftpü iß bem 8fejirt«*Qommanbeur be«

i'anttrebr-^ataiUone mit bem <Srfua)en ,zu uberfenbea,

ibn Sebuf« ber VatfüOung bet Kamen ber ©abtmänner
bnra) bie lanbtoeljrbfltcbttgen Urwähler an ben <Som«

manbenr be#jenigen öataMIanl gelangen ju kffen, ju

oelcbem biefelben einbernfea ftnb.

tuf bemfelben ffiege gelangt ber aufgefüllte au«.

m jurtcl, unb ift bte Kequifition fewie bie <Srlebigung

berfetben fo ja befa)Ieunigen, tag bie auegeffillten

Vn«)ttge nod) bor bem IBabltermine in ben $änben
be« «Bablborfteber« fia> befinben.

trifft bie» niebt zu ober werten engere ©abten
eifert erleb. , fo ift ba« ©abloet fahren ebne KÜdfidjt

auf bie eBtimmen ber jum Dienfte einberufenen fcanb*

toe&rma'nner jnm «bfebluffe *u bringen.

§. 12. Die ffimmtUcben Urwähler be« Urft>ab>

bejirf« teerten ju einer bon ben im §. 1 be« Siegte«

ment« bezeichneten Seb.ftrben }a beftimmenben Stürbe
be« Zag« ber Stab! in ort«üolicber Seife jufammen
berufen, »©bei jugleid) ba« fBabfloW unb ber Käme
bei ©ablborfteb^rr«, fowie feine« ©tellbertreter« be*

tonnt in maa)en ift.

Daruber, ba& biefe« gefdjeben, baben bie körben,
roelcfce bie 8u«iegung ber UrmäbUrttften bewirft baben

(§.4 be« Keglement«), fpSteften« im ÖJabitermine

bem ffiatjlccrfteber eine iöefdjeinigung einzureiben,

»eid)e bem ^totofoue (§. 24 be« Reglement«) beiju*

fügen ift.

§. 13. 3n bea $rooinjen ©d)te«mig.$otftein unb
$annobet lann für fcldje SBablbejirle, weld)e ganj

ober tbeilweife au« 3nfeln befielen, je nad) ber Oert*

lieb, fett unb bem SBebürfniffe ben einer SBkb,lorrfammlung

ffit ben ganjen bejirf abgefeben unb eon ber Regierung
(Sanbbtoftei) bie Ibbaltung bon ffiablberfammlungen

für einen Iljeil be« »ejirt« ober fär lebe einzelne

$nfel angeorbnet ©erben (§. 2 Kr. 1 be« ©efe&e«
11. 9»&r} 1869).

Der ffiabfoorßeba ift bann berpflicbtet, bie Staden

an bin berfRieben ert Orten hl einem £eitrawne bon

böcbften« bni Sagen, mit «infcbUtf be« b«n bem
SRinifter be« 3nnern beftimmtiR Zage« ber SBctjl,

in Xitfübtung pt bringen. 3u einer g(ein) langen

Orift ift bie ettoa erforber(ia)e engere SBab, l ju bewtr f en.

Der Skiblnorfleber ernennt an jecem Orte, n>o

er eine fßabttxrfanuntung ebb, Sit, neue iBeifhjer, er«

fotberlicben öolls aua> einen neuen ^wtolollf&btet.

Sen bem Sablborftanbe be«ieuigen Orte«, »o
bie Uftte ©abUerfammlung ftottfinbet, »hrb bie Öabl-
betbanblnng abgefa)(offen unb ba« Kefultat »ertUnbet

ffiirb eine engete flJabi uöt&tg, fo ftellt bet ißa^l-

corfteber bie Aanbibatenlifte für biefelbe naa) §.19
biefe« Keglemen» feft. Ott Ifigt aUbann fogUio) bie

S3etfammlung, in meldjer bie erfte Sablbanblung ge*

fd>loffen würbe, burd) »eitere Sbftlmmung ben neuen

S)abtaft beginnen, unb fübit benfdben bemnäa)ft in

ben anbeten Orten, nao> ben oben gegebenen Seftim-

nungen, jum eo)lu|.
~

§. 14. Die SÜaijle erb an blutig rcirb mit Cor«

lefung ber §§. 18— 26 ber »erorbnung unb ber

\ 14— 20 biefe« Kegtement« buro) ben Wkfr
eorfteb)er eröffnet.

Webann merben bie Kamen aUer ftimmberea)'

tigten UrtDäb,let aller gb^eilungen in bet Keiben«

folge BOTgelefen, nie fie in ber Hbtb.eilnngtUfte

oet)ehbnet finb (§§. ö unb 9 be« {Reglement«),

mobei mit ben {)öa>|tbefteuerten angefangen rcirb.

$ebet niebt ftimmbetea)tigte «nmefenbe toitb

zum abtreten beranlaft nnb fo bie Serfammlung
fenftituirt.

©pater etfcbemenbe Urmäbter melben fldb) bei

bem ZBabfoorfttber unb Knnen an ben noa) nld)t

gefcblcffenett «bfttuimungen XfftH nehmen.

abmefenbe, mit «n«uabme ber jnm Dienft

einberufenen ganbmeljrpflicbtlgen , Idnnen in tetner

«Seife bnra) €te(Iocrtrcter o»er fonft an ber S33ot)l

Zb>i( nebmen.

§. 15. DettBabltorfteber ernennt ben $roto>

foüfübrer nnb 3 bi« 6 »eiftb« (§. 20 ber »er*

orbnung). (fir beaufttagt ben $rototollfübjet mit

(iintraauna ber iüablftimmen in bie &btbei(unal>

ttftc.

@inb bei einet bon einer einzelnen febtbeilung

eoqunebmenben Kad)mab( weniger al« biet Ut*

wallet t erbauten, fo tonn bie 3abJ bet Seifi^et

u« ben Urmäblern einer anbeten flbtb>i(ung bef*

felben •Bab.lbejirt« ergänzt inerten.

§.16. Die brirte «brb.eUung wäljit zuen't;

bie erfte zulegt, ©obalb bie £3ab.loetb.anblung

einer flbtb.eilung gefa>toffen ift, »erben bie iDttt«

glteber beifelben jum abtreten oeronlagt.

§. 17. Der ^rototollfüljter ruft bie Kamen
ber Urwähler abt^ilungAmelfe in berfelben golge,

»ie bei beten SJotlefung auf (§. 14 be« Kegle-

ment«). 3ebet aufgerufene tritt an ben jmtfeben

ber Cerfammlung nnb bem SBobJoorfteber oufge«

ftellten Sifcb unb nennt unter genauer ©ejeitbnung

gi
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ben Romen be« llrtcäbter? , wclttem tr feine

©timme geben tofll. ©inb mehrere ©afjlmänner

ju »5 bleti, fo nennt tr o I ei* fo c i el Konten , ol

8

beren in ber fcbtyeilung ju toäbfen ftnb. Die ge»

nannten Konten tt*gt bec $rotefbllfübwr neben
§* tun Jtome« be« Urttäbfer« unb in ®egenmart

c beffelben m bei «btbeilung#Hfte ein, ober ffifjt

fie, roenn betielbe «« t»ünf*t, oon bem Urwähler

felbft eintragen.

§. 18. Die ©abl erfolgt na* abfoluter

g DieljrBeit ber ©timmenben.

Ungültig ftnb,'«u§er bem fjaße be« §. 22 ber

Berorbnung, fot*e ©abstimmen, roel*e auf anbere,

alt bie na* §. 18 ber ©erorbmntg , ober na*
§. 19 bief« Reglement« mähbaren ^etfonen fallen.

lieber bie @ülttgfeit einzelner ©abstimme«
entf*eibet ber ©abloorftanb.

§. 19. «Soweit p* bei ber erftert ober einer

folgenten «bftimmung abfolute ©timmenmebrbeit
tüctt ergtebt, fommen biejemgen, tcet*e bie tneiften

Stimmen batet-, in topbeüer «njaty ber no* ju

»äblenten ©ablmänner auf bte engere ©abl.

3ft tie Huetoabl ber bterna* jur engeren

®aljl ju bringenben $erfonen jtoeifelbaft, »eil auf

ünei cber mehrere eine glei*e ©timmenjabl ge«

fallen ift, fo entf*eibet jtoif*en biefen ba« 8oe«,

toel*e« bar* bie £anb be« S3orfteber« gejogen

»irb.

(Eine engere ©abl ftnbet au* bann ftatt, wenn
bei ber erfteu ftbftimmung bte Stimmen jtt)if*en

jttei ober — wenn e« ft* um bie abl oon jwet

©abltnännern banbelt — j»wif*en bier ^erfonen

gan$ glei* getbeüt finb. Iritt biefer Sali bogegen

bei einer fiteren «bftünmuna ein, fo cntf*etbet

ba« 8oo« j»if*en ben jtoei bejiebung«roeife bier

1?erfonen.

©ennbei einer rlbftimmBnj bieabfolute Stimmen«
mt'brbcit auf mebrere, a(« bie no* ju toäbtenben

©ablmänner gefallen ift, fo finb bietenden terfelben

gcroäbU, »eldfcc bie b5*fte ©timmenjabl baben.

Pti Sttmmesg^Ubbeit entf*eibet au* b,ier tat

fcoo«. 3ft aber bie @tim»engtei*brit bei ber erften

rlbftimuiuna; eingetreten, fo fincet junä*ft jmif*en

benen, nel*e eine g(ci*c ©iimmenjabl erhalten

ijaben, eine entere ©abl ftatt.

§. 20. Die «eroättlteit ©ablmänner müffen

ft*, »enn fte im ffiabjtermine anttefenb finb, fofort,

fenft binnen brei Sagen, na*tent *nen bie ©abl
angezeigt ift, erflären, ob fie biefelbe annebnten,

unb, trenn fie in usebreren «btbeilungen getoäblt

finb, für M»el*e berfelben ftc annehmen »ollen.

ännabm* unter Iftoteft ober SJorfcebalt, fo»ie

ba« fludbleiben btr Srtlärung binnen brei lagen

,

glt als «blebnung

3ebe «blebnuna b>t für bie Abteilung eine

_neiie ©abl jur jjolge.

£. 21. Srfolgt bie Kblebnung fofort im ©ab>
termme, unb beoor bie fBab.lberb.anbiung ber betreffen»

b«t abtbeilung gef*loffen If» (§. 1« be« Reglement«),

fo bat ber ©abtoorfleljer fofort eine neue ©a$l bor-

(Sriolflt bie ÜHebnung f^lter ober gebt binnen

brei ?agen (§. 20 be« Reglement«) feine (5tf(änmA

be« ©ewablten ein, fo bat ber fBablborfteber bie be»

treffenbe «btbeilung unter ©eoba*tung bet im §. 12
gCAebenen Befrimnungen unoer^ügli* unb, toenn m5g«
Ii*, fo jeiHg ;n einer neuen iSabt jufammen ju rnfen,

ba| ber sn ertotylenbe ©abimann no* an ber Wölfl
be« «baeorbneten Xb.etl nehmen lann.

§. 22. Oft in einem Urmablbejirfe bie fBabl
eine« ffiablmanne* roegen 9?i*terf*einen« ber UrwäbleTt

,

L

ni*t >,ii ©tanbe getommen, ober bie Stabl fftr nngüt«

ttg erflärt »orben, fo ift, ebenfo tote bei fonftigem

«u«f*eiben oon ffiablmfinnern {§. 18 ber ©erorbnung),

t)or ber nä*flen ©abl eine« Vb^eorbneten eine örjaß.

toab,l bur* bie Regierung (frmbbroflei) anjuorbnen.

§. 23. SBirb bie (Srfa^toabl eine« ©abimanne«
na* Ablauf eine« ^abre« feit ber legten ©abl eine«

flbgeorbneien erforberli*, fo ift terfelben eine neue

UrtDaWet« unb 9btbeilung«ltf)e, bei beren ttuffteOnng

unb «u«leguna bie S3orf*riften btefe« Reglement« ju

beoba*ten finb, jum Omnbe )u legen.

§. 24. Ueber bie Serbanblung ift ein ^rotofoQ

na* bem anliegenben Sormnlar aufjuneb^men.

II. SSahl ttt W.b$eotbntten.
§. 25. Die Regierungen ( ßanbfcrefteien ) traben

bie ©ablcommiffare für bie ©abl ber «bgeotbneten

}u beftimmen, unb baoon, bafj bieg gef*eben, tie ©abl-
oorfteber ju bena*ri*tigen.

§. 26. Die ©abloorfteber rei*en bie Urmabl«
^rotofolle bem ©ab.lfommiffar ein. Der ©abllom*
miffar fteflt au« ben etngerei*ten Urmabl • ^rotofollen

ein na* ffretfen, obrig!eitli*en ißejitfeH ober in fonft

geeigneter ©eife geortnetr« Sertel*nif ter ©abl«
männer feine« ©ablbe^irfe« auf unb oeranlaft, baß
biefe« 3Jer}ei*ni§ bur* 8u«legung in ben ©ef*5ft««
fötalen ber 9anbrätbe, beim, ber na* §. 1 be* Reg«
lement« an beren ©teile tretenben 33eb5rten, fowie

ter 3Hagifiräte ber einen eigenen Jfrei« ober ©ablbejirt
bilbenben ©täbte, unb tur* «bbrud in ben ju amtli*en
^ublifationen bienenten blättern ber5ffentli*t wirb.

§. 27. Der ©ablfommiffar labet bie ©ablmänner
f*nft(i* Vit ©ab,l ber «bgeorbneten ein. Die 3n=
finuation ift bur* einen bereibeten SPeamten ju be-

reinigen.

Die Sotlabung ber ©ablmänner fann au* fofort

im Uroabltermine bur* tie ©abloorfteber bemirft

©erben. Die ©abl»orfteber erbalten in bieftm galle

©etten« be« ©ablfommiffar« bie erforterli*e «njabt
oon ©nlabung«- Formularen unb 33ebänbigung«f*einen.

feie baben tie erfteren mit ber Äbreffe ter ©ablmänner
Hu oerfeben unb gegen 93oll)iebung ber $ebänbigung«.

f*eine aue^ubäntigen, auf ben teueren aber bie ti*tig

erfolgte ^nfinuation ju bef*einigen unb tiefelben plei*-

jeitiA mit ten Ur»abl«?rotofollen bem ©abUommiffar
einjurei*en.
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X "281' 'Xie ©äl>roerb>nblung~ttirb mit SJorlefung

ber §§. 26 bii 31 ber öerorbnung, fon>ie ber §§. 29
bie 32 biefe« toeglenwi« eröffnet

(bem aufgehellten öerjtio)mfJe (§. 26 be« 9feglementt)

borgelefen.

i~ -^ttefaiRtr tottraten bie «eftimmungen ber §§. !4

unb 15 jur «nmenbung, fowe.t Tie nit^t nactytetjenb

meblfuirt finb.

§. 29. 3eber «bgeorbnete wirb in einer be»

fonberen ffiabloertjanblung ,eicäb!t. Tie i^abl

felfeft erfolgt, inbem ber aufgerufene SBafclmann

an ben jmiföen ber JBaploerfammlung unb bem
©abltommiffariu« aufgefteüten Üifd? tritt unb ben

Warnen betjenigen nennt, bem er feine Stimme
Btebt

Den rem ffiafclmann genannten Warnen trägt

ber fSretofotlfübrer neben ben tarnen be« Söabl»

manne« in bie ©aljlmännerlifte ein, wennter ©abl«

mann nicbt cerlangt, ben Flamen felbft einzutragen.

§. 30. $at ucb auf leinen Äanbibaten bie

abfolute ©timmenmetjrlfeit vereinigt, fo wirb ju

einer »eiteren Slbflimmung gefcbritten.

Dabei !ann feinem Äanbibaten bie Stimme
gegeben werten, Welver bei ber erften «bftimmung
(eine ober nur eine Stimme gebebt bat.

Die jmeite Äbfttmmung wirb unter ben übrigen

Äanbibaten in berfelben ©eife, wie bie erfte, bor*

genommen.

3ebe ©abstimme, welche auf einen anbern alt

Die tn ter ©abl gebliebenen itanbibaten fällt, ifjt

ungültig.

©enn au* bie jweite «bftimmung feine ab»

fpfote 2We&tbet ergiebt, fo fällt in jeter ber fol-

genben SbftimmunAen berjenige, welker bie wenigsten

Stimmen Ijatte, au« ber ©abi, bis bie abfclute

2)Jebrbett fitb. auf einen »anbitaten bereinigt bat
£teb/en fi<$ 2Ret>rere in ber aeringften Stimmen»

$abl gleit!? , fo entfReibet bat 8oot, melier aut

ber IBab.1 fällt.

©enn bie «bftimmung nur jmif<$en *roei Äan»

bibateu ttedb ftattfinbet, unb febet berfelben bie

£äine ber gültigen Stimmen auf fiaV bereinigt

bat, entf$eibet ebenfall« ba« 8oo«.

3n beiben gaüen ift ba« l<eot bureb, bie §anb
be« ©ablfommiffart }u )ieb,en.

s §• 31. Ueber bie ©ültigtett einjetner ffiab>

»• fiimmen entfReibet ber ©aljloerftanb.

§. 32. Der ©ewäbfte ift bon ber auf ib,n

*efallepen ©atyl turctj ben Cßablfommiffar in

Äenntnifj ju fegen unb jur Grflärung äber bie

VI tittob nie, fomie -u:h Jia djrrei
>'

c, ba| er naa) §. 29

bet Berorbnung wählbar fei, aufBerbern.

«nna$me unter ^roteft ober SBorbeljalt, fomie

bat «u«bleiben ber Crflärung binnen a$t lagen

dob ber 3uftellung ber Benachrichtigung gilt alt

f=

3n gällen ber ttblcfmung ober Wiehtwählbar»

feit b.at bie Regierung (l'anbbroftet) fofort eine

neue ffialjl ju oeranlaffe», bei melier nötigen»

fallt eine neue «bförift ber ©abjmännerlifte jur

,
Eintragung ber Vbftimmnng ju benufeen ift.

~33. Säjnmtlicje Sßethanblungen , fotooljl über

bie «Satjl ber KBa^lmänner alt bie ©abl ber «bAe»

orbneten, werben oon bem ffiablfommiffar ber Regierung

(8anbbroftei) gestrig geheftet, eingereicht , unb b«er»

näcbft bem SMinüter be« ^nnern -,ur »eiteren SDtit»

Teilung ou bae $au« ber Sbgeorbneten oorgelegt.

«erlin, ben 1«. 3ult 1870.

ftöniglicbee ©taat«

«

k
J)iini|ierium.

o.9foon. ©r.o. 36enbli(j. b.9Küb,ler. o. Selcbou).

®r. ia (Sulenburg. 6ampb.aufen.

2ibtJ>citun 9 «^tftc *)

ürtoobl beiirr* \s . . .

be« Atreife« (8tmt«, ©ab,lbejhrf«), befteb,cnb au« ber

(ben) (9emctnbe(n) (Crtfcbaften u. f. to), ober

ber «tabt ((^emeinbe u. f. ».), bc« Äreifc« (5lmt«,

©ab,Ibejirf«) , umfaffenb bie «rrafjcn (etabtbejirfe,

^>autnummer u. f. n>.).

Der Um>ab,lbejirf entb^ält Seelen,

bat alfo ju mäb>« . . . ©ab;imänner,

unb jmar in ber I. Jlbtbeilung ... —
* » • « II. » ... —

III.

^ufammen . . .

*) Die UnDäb.ler»^ifte ift na$ bemfelben 9Xufter

aufjufteüen, wie bie xHbtb,eiIuug«»l>ifte mit bem Unter*

febiere, ba^ bie ^Ibt^eilungt » «ereebnung fortjulaffen

unb tunter ber 9fubrif r( Vorname" noeb. eine Spalte

für ba« Lebensalter teir Unvab,ler binjujuftigen ift

^ei benjenigen lanbn>eb,rpflic|btiaen Urwählern, welche

jur ^cit ber ©ab,! jum Dienfte einberufen finb unb

fieb, in $olge beffen ntcbt au ib/rem fonftigen 3^ob,n»

ober ftufentyalttorte befinben (§. 11 be« Reglement«)

ift bie« in ber Spalte »«emertungen» anjugeben.

Slnmerfung (f. Steuerfungen S. 243). Da nacb

§§. 15 unb 17 be« Reglement« in bie ?lbtbeilung«>

Wjbt auety bie Stimmabgabe ber llni\ib,ler eingetragen

werben foll, fo ift in ben \u venornbenben Formularen

bie SHubrif ..i*emertuugcii» fortjulaffen , unb e« finb

ftatt berfelben geräumige Spalten b,iitjujufügen , in

welcbeu ber ober bie 'Jiamen Derjenigen »erjeiebnet

werben fimnen, welken ber Urwäblcr bei ben oer»

fdnebenen Sä>ab.lb,anblungen (bergt ba« ^rotofoll » 3or»

mular) feine Stimme gibt. Demnach mufj aueb ber
sJiame jebe« Urwähler« auf einer befonberen &eüt «lieber»

getrieben werben, t'ö empfieb.lt fieb, bei tbtfpfttmg

be« gormular« fo grofje« Rapier » gonnat ju nehmen,

bafj ba« Jonnular nietyt einen aufgefcblagenen «ogen,

fonbern nur eine Seite füllt.
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Ter vanc-wehrmann . . au». . Ära* ($mt) (Sohl«
bewirf . . weither in bem au« bat Ortf«haften . . bctt

©tragen . . beftebcnben UrwahlbcjixfeM . . Uralter
unb inti einem Steuetbetrage oon . . Tblr. . . Sgr.
jum flnfatj gefenimen ift, wäb4t in ber . . ten Ähtbeilnng

biefe«_UrwabJbeiirf« mit $at au« ber 3abl ber Ur=

Wähler biefe« $ejirf« . . ©abUnann (SBab(manner)

ju wählen.

3cb wähle jum ©ahlmann (ja ©ablmämtern)
1. ben

2. »en

..... ben .. ten ... . 1870.
Unttrförtft.

Die IRicbrigfeit ber Iwterfcbrift bcjcugt

! iiempa^iütiüljter:

SJon bem §crrn $e$irt«»(>ommanbeur

be« Vanbwehr»$*ataillen« ^urücfjufenben

an «nfagt C.
Serljanbelt .... ben .. ten ... . 187

3n bem auf beute jur Sab! ton . . ©ahlmännern

für ben Urwaljlbejirt .... anberaumten Termin würbe
cie 33erhanblung ccn bem ©aht»orfteher bura) iUor*

lefung ber §§. 18 bi« 25 ber Stoorbnung oem 30ften

3Rat 1849 unb ber §§. 14 bt« 20 be« Reglement«

bem 10. 3uli 1H70 eröffnet.

Sobann würben bie Urwähler be« iöejirf« in ber

^Reihenfolge beriefen, wie fie in ber anliegenben 21b*

ttjeilungölifte »erjeiebnet finb.
,

I)er ©ahlüflrfteher eröffnete ber 33erfammhmg, baß

er jum ^retofcllfiibrer ten . .; . unb ju ^eifi^ern bie

2. bie 6.

hiermit ernenne. (£r i>err>fliehtet? biefclbcu mittelft

j£Sanbfcb4ag« an Irtoeeftatt.

Der s
J$rotefollfübrer rief hierauf bie , -Rainen ber

Urwähler ber

britttn 3*{>rh«iluiift

jur Abgabe iljier Stimmen in ber Wethenfolge ber

"Jtbtbeiümgölifte nach einanber auf.

Die Abgerufenen traten an ben Tifcb unb nannten

jeber einjeln

ben Wanten Desjenigen Urwähler«, welchem fie ihre

Stimme »um ©ahlmann geben wollten,

bie 'Ramen beseitigen beiben Urwähler, welchen fie

ihre Stimme ,u ©ablmäimeru gehen wollten.

Tier ^rotolollfübrcr trug biefe Kamen in bie 2lb=

tljeilungiUiftc neben ben Manien ber ftimmeuben Urwähler

ein, ober ließ fie oon beu Urwählern, bie folebeö wfinfebten,

felbft eintragen.

'fs ''»*!• Kbenfo trug er nach beriefimg

~i ber eingegangenen tmb fjiet beige»

• fixten . . . jlusjüge au* ber \Hb*

2.* \ theilung0tifte bie auf benfelben »er*

2 % i g5< S - =•< jeirbneten Wanten cerjenigeu Urwähler,

j| WJE 2"
J § JF i auf welche bic Stimmen ber auswärt«

fftehenben &mbwcbrmänncr gefallen

a f waren, neben ben Wanten biefer Vanb»

B 2 ft 3

3 «« 8 5 \ S.-*S HO

S 3 |{ Die ®trramen ber auswärts TteheMben

jj \ 3« 3 ^anbwehrmärnier tonnten nicht jtnr öe»

|/f|tf] Jreebmmg gejogen werben, weilte $ebuf«
s '

:
s^Wtnboüma berfelben abaefanbten Äueiiiae

r s •J7 au« ber SlbtheilungSfifte nicht (unau«geffiüf)

^»3^ eingegangen waren.

»orfteher, ob nc^ ein Urwähler ber britten «btheilung
|

feine Stimme abjugeben habe, rll« fich
sRiemanb weiter

'

meltete, erflärte er bie ?lbftimmung für gef^loffen.

1>ie 3*h' be^ Stimmenben betrug

für ungültig erflärte Stimmen waren corhanben ,

bie 3°^ ber ifiWjff Stimmen beträgt alfo . . . .

.

unb ift mithin bie abfolute Majorität

1*« haben erhalten: 1. (2. bi« 12.) . . Stimmen..

Da ber au«

. bie abfolute üRajorttät erhalten h*^e, f«-»«fb«

S z \ er, al« jum ©ahlmann gewählt, ber Sßerfamm*

lung belatutt gemacht, erHärte, ba er in ber -

2<erfammlung anwefenb war, auf befragen, baß
\

ahl annähme unb unterfchrieb jutn3eichen i4* I er bie ^
3"" beffen.

a | Da 1 au« ... 2 au« . . .

* bic meiften Stimmen unb bie abfolute Majorität

§ ffsSV F| |A webratäner in bie 5lbtheilu:tg«lifte ein.

er l

u M| lerhalten haben, fo würben biefelben , al« ju
!

IfflsJSM^Imännern gewählt, ber iüerfammlung befannt
3 ? ^gemacht unb fie ertlärten , ba fie in ber $?er=

fl* ifammlung anwefenb waren, auf befragen, tafe fie

5 3 [bic 33Bahl annähmen unb unterfebrieben ^um
= 1 Reichen beffen.

Da hiernach Meiner bie abfolute Majorität
|

erhalten hatte, fo würbe nach ben iPeftimmungen

be« §. 19 be« ^Reglement« ju einer engern föahl

.

gefchritten, unb ba bic ?lbtheilitng 2(1) Saht*
männer jju »oählen hat, lamen nur biefenigen 4 (2)

auf bie engere ©ahl, welche bie meiften Stimmen:
gehabt hattcu, uat> ^»ar: . - — , j

1. 2. (3.) (4.) .

"Jlach bcenbtgtem Aufruf in tcr Wethenfolge

ber ^Ibtheilungdiftc fragte ber ©ahloorftcher , ob

noch ein Urwähler ber britten ^Ibtbeilnng feine
j

Stimme abzugeben habe, xllo iich 'dciemmib weiter

meloctc, erflärte er bie ilbftintmang für gefcbloffcn.

,

Die 3ahl per Stimmeubeu betrug

ungültige Stimmen waren vorbancen ..... .

tic 3abl ber gültigen Stimmen beträAt alfo .
.

'

unb ift mithin bie abfolute Majorität
(

(H erhielten bei tiefer engern ©ahl: 1^ 2. (3.)'

(4.) j . . Stimmen.

Da ber auet . unb

ber au« t>te meiften

Stimmen unb bie abfolute "iDfajorität erhalten

j
haben

(

) hat i

gewählt werben unb würbe (n) als folcbe (r) ber

i'erfammlimg befannt gemalt. 3luf befragen

erflärte (n)
j
!Ä |, ba >

^

3

rr
8

a-

8

a

l

s
i

1
f{
"b

'
ic

' hiernach !
iU^}m*mt™ >

) ift er \
v,e»'«^

|
jum ^abimann *

berfelbe
Da

j er
in ber SJer--
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1

faimalung anwefenb War (en), ba| fie (er) bie SCBo^il

annähme (niunb unterfchrieb (en) jum 3ei<h«n beffen.

fc« würbe, ba nett ein Startmann ja

Wählen war, in 3?ejng auf biefen jut engern

zZ ©abl gefeilten, unb e« tonten nur bie«

i
jenigen 2 auf bie ffiahl, welche, nädm bem
bereits Gewählten, bie nteiften (Stimmen

gehabt hatten, nämlic$:

L

** 3

b m a

f 3 3M
er 0

I

Sgl
3 B

Räch beendigtem Aufruf in fcer Reiben*

folge ber Slbtbeilung«lifte fragte ber £)ab>
berfteber, ob noch ein Uroäbler ber brüten

Slbtbeilnng feine Stimme abjugeben b>be.

SU« fieb Riemanb »fiter melbete, erflärte

er bie SJbftimmung für gefdbleffen.

Die 3ab,l ber Stimmenben betrug . .

ungültige Stimmen waren bcTbanbcn .

bic3abl fcer gültigen Stimmen beträgt alfo

unb ift mitbin bie abfolutc Majorität .

(5« erhielten bei biefer engern Sab,!

1 Stimmen,
8

Da ber au*

. . Stimmen chatten bat, fo ift er jum
SHab,Imann burch abfolute Majorität gewählt
unb als folctyer ber sßcrfammlung belannt

gemacht werten. Da er in ber SJerfamm«
lung anwefenb war, um bie 'Annahme ber

©abl befragt, erflärte er, biefelbc annehmen
ju wellen unb untertrieb jum Reichen beffen.

Die Urwähler ber britten Slbtbcilung würben in

(Semä&beit be« §. 1»5 be« Reglement* jum ^btTeten

beranket unb entfernten fieb.

(!« würbe bemnächft »en ber

jur SSJabl ber Sablmänner geftbritten. £cr «Jketcfell.

fübrer rief bie Flamen ber Urwähler tief« Slbtbcilung

in ber Reihenfolge ber Slbtbcilungölifte na* cinanber

auf. Die Aufgerufenen traten an ben lifcb unb nannten

jeber einjcln

ben Ramcn beSjenigen Urwähler«, welchem fie ibre

Stimme jum 3x5ab,(mann geben wollten,

bie Planten berjenigen beiben Urwähler, welchen fie

ihre Stimme jum Saljhnanu geben wellten.

Der IJrotofollfübrer trug tiefe Rainen in bie Slb«

theilungfllifte neben ben Ramen ber ftitnmcnbcu Urwähler
ein, ober liefe fie oen ben Urwählern, bie folebe« wfinfebten,

felbft eintragen,

jrjfg.a ö Pbcnfo trug er naeb Jßcrlefung ber

3.|.s t eingegangenen unb ijier beigefügten

SS-i a-gri 51. • *u*jüge au« ber flbtbeilungSlifte

S: J5. | 3.§ j
bie auf tcnfclben bezeichneten tarnen

2|g:rl? S^Ss berjenigen Urwäbler, auf welche bie

Ss*^ i J %$ \ Stimmen ber au»wärt« ftebenben

I 3
"

a
« K'anbwebnnänner gefallen waren,

Iii Ii "Sl»/ "<bcn ben Nvmtn biefer t'anbwehr«

männer in bie Slbrbeilung«!ifte ein.

Die Stimmen ber auswärt« fte^enben

S \ |^ h ^anbWfbrmänner bmtttn nit^t jur ©e»
~ Jretbjtnng gejogen werben, weil bie 33eb,uf«

~'|— -sri jGinbclung berfelben abgefanbten Äuejüge

Rfl au« ber Sbtb.eilungtlifte nid^t (unaufgefültt)

eingegangen waren.

9hn^ »cenbigung biefe« «efe^äft« fragte ber 393abl«

borfteb.er, ob noc^ ein Urwähler ber »weiten 4bt|eilnng

feine Stimme abzugeben b^be. Sil« f»(b Wiemanb
weiter melbete, erflärte er bie Slbftintmung für gefc^loffen.

Die Aa^l ber Stimmenben betrug

für ungültig erflärte Stimmen waren perbanben . .

bie 3abl fctT flültigen Stimmen beträgt alfo . . . .

nnb ift mithin bie abfolute 5Kaiorität

b^aben erhalten: 1. (2. bi« 9.; . . . Stimmen.
Da ber au«

bie abfolute Majorität erbaltcu barte, fo würbe
er, al« jum SBablmaun gewägt, ber 35erfamm.
luHg bfUimtt gemaebt, erflärte, ba er in ber

SL'erfammlung anwefenb war, auf befragen, ba§

er bie 5ükb/l annähme unb unterftbrieb jum
Rieben beffen.

Da 1 an« ... 2 au«
§ S. Ibic meiften Stimmen unb bie abfolutc Diajerität

B
| * lerb,alten baben, fo würben biefelben, al« ju SBa^U

mannern gewählt, ber ^erfammlung betannt

'gemacht. Auf befragen erflärten fie, ba fie in

-f -/ber SJcrfammlung anwefenb waren, bajj fie bie

~|3
f

s2?ab,l annäbmen unb unterf^rieben jum Reuten

|
*

beffen.

Da bicrnacl» .ffeiner bie abfolute SDiajerität

crbalten batte, fo würbe m$ ben ^eftimmungen

be« §. 1!> be« Reglement« ju einer engem Ütfabl

geftbritten, unb ba bie Abteilung 2 (1) 9ä?abl'

männer ju Wählen b,at, famen nur biejenigen 4 (2)

auf bie engere SSaljl, welrbe bie meiften Stimmen
gcljabt batten, unb jwar:

1 2. (3.) (4.)

Racb beenbigtem Aufruf in ber Reihenfolge

ber sJlbtbcilung«lifte fragte ber SGPablr-orftcbcr, ob

noeb ein Urwähler ber jweiteh 9lbtbeilung feine

Stimme abjugeben h»be. Sil« fieb Ricmanb weiter

melbete, erflärte er bie Slbftimmung für gefrbloffen.

Die 3abl ber Stimmenben betrug

ungültige Stimmen waren porbanben

bie ber gültigen Stimmen beträgt alfo . .

unb ift mitbin bie abfolutc Majorität

C?« erhielten bei biefer engern SHabl

1 Stimmen.

2. (3.) (4.)

Da ber au« unb

ber au« bie meiften

Stimmen unb bie abfolute Majorität erhalten

\ hat i

f \ ift er
| t,imiaA \ jum Sahlmann

(

ibaben»' ' jfinb fie\
^iernatv \„ ^ahlmännenn

burdh abfolute ajiajorität gewählt Worten unb

würbe (n) al« folebe (r) ber SJerfammlung befannt ge*

mac^t. «uf »efragen erflärte (n) berfelbe (biefelben),

5
us
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«fr

ba fie (er) in ber Berfammlung anwefenb war (en),

bafj fit (er) bie SBaijl annähme (n)

i

-3

unb unter«

f$rteb (en) jum 3«»^« beffen.

(5« würbe, ba nocb, 1 ©abimann ju

wallen war, in SBejug auf biefen jur engern

3^ Si\-3tjl gel *rUten, unb e« Kimen nur bie*

jenigen 2 auf bie ©abl, weldbe, näcbjt bem
bereit« G5emäblten, bie meiften Stimmen
gehabt galten, näinlidb:

L 2
??ad? beenbigtem Aufruf in ber ^ribeu<

folge ber Abtyeilungeiifte fragte ber Sßab>
: »orftefyer, eb nocb ein Urwähler ber jweiten

[Abteilung feine Stimme abzugeben b,abe.

AI« fieb ißiemanb weiter melbete, erflärte

|
er bie Abftimmung für gefc$lcffen.

Die 3ob,l ber Stimmenben betrug. .

ungültige Stimmen Waren porbanben . .

bic 3°^1 ber gültigen Stimmen beträft alfo

I

unb ift mitbin bie abfolute üttajorität .

QA erhielten bei biefer engem SBaljl

1 Stimmen,
2

Da ber au«

. . Stimmen erbaltcn bat, fo ift er jum
SBablmam: tuveb abfclute Majorität gewählt
unb al« folcr>eT ber SJerfammlung befannt

' sj gemacht worben. Da er in ber SSerfamm»

gg Utng anwefenb war, um bie Annahme ber

II" föabl befragt, erflärte er, bie Sabl an«

3~ nebmen ju wollen, unb untertrieb jum
Beiden beffen.

Die Urwähler ber jweiten Abteilung würben m
©emäffteit bc« §. 16 be« Reglement« jum Abtreten Der«

anlaßt unb entfernten fieb. IS« würbe bemnäcbft von ber

rrftrn '2tt>rbetlunf|

jur ber SBab.lmänner gefebritten. Der ^retofoll»

fü^rer rief bie Ramen ber Urwähler biefer Abteilung
in ber Reihenfolge ber Abtheilung«lifte nad) eitianber

auf. Die Aufgerufenen traten an ben £ifc$ unb
nannten jefcer etnjeln

ben -.Hamen beejenigen Urwähler«, welcbem fie ibre

Stimme jum ©ablmaiui geben wollten,

bic "Manien berjetiigen beiben Urwäblcr, welchen fic

ibre Stimme jum SLkiblmami geben wollten.

Der $retefcllführcr trug biefe tarnen in bic Ab»
thcilimgöliftc neben ben tarnen ber ftimmenben Urwähler

ein ober lief! fic oon ben Urwählern, bic fclcbc« wüufcbten,

felbft eintragen.

{TaSg «o ffbenfo trug er nach 9?orlefung ber

B £s.:.ji Sä 5
i eingegangenen unb l?icr beigefügten

§£<jljrgl "^5 \- • Au«jüge au« b« Abtbeiluttg«lifte

^ »-
, J, ] J-

' bie auf benfclbcu oerjeiebneten Alainen
~ berjemgen Urwähler, auf welcbe bie

Stimmen b« auewärt« ftebenben

g * i
- 5

J
Canbwebrmäiiiier gefallen waren

,

• =
;f
3 1' fga 1 neben ben "Hamen biefer Ifanbwetyr«

*f $ männer in bie Abtbcilungölifte ein.

I

§3=.H.

Kl*

3-e«
-*3
a ~

' 3
1»

7:

Die Stimmen ber au«w4rt« ftebenben
* ^VÖanbwe^rmänner tonnten niebt jur 35e»

s]1 lrecbnung gejogen werben, weit bic SSebuf«
s s&*)tfinbolung berfelben abgefanbten Auejüge

PM |f
aue tn «Mfeiliingdifte nic^t (unau«gefüllt)

*ftE Angegangen waren.

Raeb. 33ecnbigung biefe« 0*efct>5ft« fragte ber S5?ab>

»orfteb^er, ob iiocb ein Urwähler ber erften Abteilung

feine Stimme abzugeben b^abe. AI« ftrb 92iemanb

weiter melbete, erflärte er bie Abftimmung für ge»

febtoffen.

Die £<i§l ber Stimmenben betrug

für ungültig erllärte Stimmen waren borbanben . .

bie ber gültigen Stimmen beträgt alfo . . . .

unb ift tmtyht bie abfolute ^Majorität

b.aben erbalten: 1. (2. bi« 8.) . . . Stimmen.
Da ber au«

bie abfolnte SKaiorität erbalten ftattt, fo wiwbe
er, al« \mn Sablmann gewählt, ber Sßerfainin«

lung befannt gemaebt, erllärte auf ißefragen, ba
er in ber S?erfammlung anwefenb war, ba§ er

bie ffiabl annäbme unb unterfc|>rieb jum 3eicben

beffen.

i Da 1 au« ... 2 au« . . .

^ibie meiften Stimmen unb bie abfolute s3Äajorttät

g 5"
1 erb,alten baben, fo würben biefelben al« ja fcabl»

f: ^.° mannern gcwäblt, ber ikrfammlung bclannt

v gemacht. Auf befragen erflärten fie, ba fie in

i; /ber 33erfammlung anwefenb waren, ba§ fie bie

• |3 fSBabt aimäbmen unb unterfebrieben jum 3eicb>n

= *
beffen.

Da b'emacty Äciner bic abfclute 2Ha}oritfit

erbalten bottc, fo würbe nacb ben 5j?eftiinmungen

be« §. 19 bc* SJcglemcnt« ju einer engern ©aty
gefd>ritten, imb ba bie Abteilung 2 (1)

männer ju wägten bot, fanten nur biejenigen 4 (2)

auf bic engere 4i*al)l, welcbe bie meiften Stimmen
gehabt bitten, unb jwar:

1. 2. (8.) (4.)

9iacb beenbigtem Aufruf in ber Reihenfolge

ber Abtbeilungölifte fragte ber ©abloarfteb^er, ob

noeb ein Urwäblcr ber erften Abteilung feine

Stimme abjugebeii b^be. AI« fieb
sJiicmanb weiter

melbete, erflärte er bie Abftimmmig für gefcbloffen.

Die 3flbl ter Stintmciiben betrug

ungültige Stimmen waren borbanben

bie 3abl ber gültigen Stimmen beträgt alfo . .

unb ift mitbin bie abfolute ^Majorität

ff« erbielten bei biefer engem ©abl 1. 2. (3.) (4.)

.... Stimmen.

Da ber au« unb

ber an« bic meiften

Stimmen unb bic abfolute Majorität erbalten

( b.aben( , »fittb fieJ

} bat I' '
I ift er \

bureb abfolute "IKajcrität gcwäblt worben unb

wuroe (n) al« folebe (r) ber Vcrfammlung bclannt ge*

maebt. Auf befragen erflärte (n) biefelben (berfelbc),

3

3

3
CO

ci j. 'iu Söablmännern/
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a-

~
7*

a 5 '

a 8>

Bs
3 —

ba fit (er) in bet Verfammlung anwefenb war (en),

ba§ fie (er) bie ©a^l annähme (u) unb unter»

fcbrieb (en) jum Rieben beffen.

I
G« würbe, ba nod; 1 Stahmann ju

wählen mar, in Vejug auf biefen jur engem
StBatjt gefcbritten unb e« famen nur bie*

jenigen 2 auf bie X&at)l, welche, när^ft bcm
bereite ©ewäblten bie meiften Stimmen
gehabt bitten, nämlidj:

1

2
beenbigtem Aufruf in ber {Reiljen»

folge ber Slbtbeilungelifte fragte ber 2Bab>
porfieber, ob nod; ein Urwähler ber erften

«btbeilung feine Stimme abjugeben babe.

!«i« fi<b Wtemnnb weiter melbete, ertlärte

er bie «bftimmung für gefd?loffen.

» Die Stimmenbeu bernig. .

|
ungültige Stimmen waren Dcrt;anben . .

bie »Jab,l ber gültigen Stimmen beträgt alfo

unb ift mithin bie abfolute äRajorität .

(** erhielten bei biefer engern ©abl
1 Stimmen,

1 3

«5

i i
^3
er „,

1 er

g
*

3 «*
2 3.

a* ZT"

S. 3 i

Da ber aus

. . Stimmen erhalten bat, fo ift er jum
SBab.Imann burd> abfolute Majorität gewählt
unb al* foteber ber Vcrfammlung befannt

gemacht werben. Um bie Annat)me ber

4tlaljl befragt, erflärte er, ba er in ber

Verfammluttg auwefeub war, btefelbe an«

nehmen ;u wellen unb unterfebrieb jum
>$eid;cn beffen.

Vefcbrinigimg (en) barübcT, ba§ bie färnmt«

lieben Urwähler mr beftimmten Stunbe be* Sage* ber

ö?ab,l in ortsüblicher i&eife jufammenberufen unb ümen
babei ba* ätfaljUetal , fowic ber Warne bc* 3&u)loer»

fteber* unb feine« Stelloertretcr« befaimt gemacht

werben finb, wirb (werben) b.ier beigefügt.

(Gegenwärtige Verljanblung ift pou bem Säkujloor«

fteber, ben söcifi^ern unb bem i<rotolollfübrer überall

genehmigt unb wie folgt »elljegen werben.

n. u. h

Der Sab>orfteber. Die iüeifi&er. Der ^retofell»

füfyrer.

0t m 4» t * m n
ju bem über bie ftusfübrung ber ÜJab^lcn jum £>aufe

ber Abgeordneten für ben Umfang ber Monarchie mit

ätuSnafyme ber £oljenjellernfcben Vanbe unter bcm
10. 3uli 1870 erlaffenen Reglement.

2luf (Wrunb bc« §. 32 ber Vcrerbmmg bom 30ftcu

2Rai 1849 unb bc* §. 3 bc« («efene« Pom 11. INärj
1869 wirb b,tcrturc^ bcfiimmt, wa« folgt:

1) Der §. 11 bc* über bie 2lu*fül>ruug ber Söhlen
jum $aufe ber xMbgcerbncten für ben Umfang
ber Monarchie mit 3lu«nafmtc ber ^ob,enjollcrn»

fd)en Canbe unter bem 10. 3uli 1870 erlaffe

Reglement« tritt außer Äraft.

2) «n bie Stelle be« legten «bfafce« im §. 14 be«

ju 1 gebauten {Reglement* tritt folgenbe Ve*
ftimmung

:

»Äbwefenbe Wimen in feiner ©eife turd) Stell*

wrtreter ober fonft an berSBatyl Xl)eU nehmen.«

JBerlin, ben 23. äugufi 1876.

ÄiJmglicbe« Staat« »üÄinifterium.

<£ambbaufen. t'eonfjarbt galt. d. Äamefe.
Slrtjenbad). b. SBüloW.

838 SSorfte^enber Wadjtrag jum 8Bat)l » {Reglement

»om 10. 3uli 1870 wirb mit bem ^etnerfen berßffentlid)t,

bafe nad; §. 49 bc« 9teic^ß«iRilitair«@efe5e« »em 2ten

2Nai 1874 ({Rcidi«.©efc6blatt S. 45) ba« 3Bab,lred)t

ber jum actioen \vcvc gehörigen llfilitatr » ^Jerfenen

mit ^u«nab,me ber i)alitair * Beamten vuljt unb tap

bie Üilbung befonberer ^itfitair-iiüa^lbejirfe (§. 9 ber

äJerorbnung com 30. 5Diai 1849, tMefeß * Sammlung
S. 205) fortan nid)t meb,r ftattfinben barf.

ttaffel, ben 8. September 1876.

Homgiirtje Regierung, x'ittij. be« 3ratem.

839. 'laoj §. t> %bja^ i ic* «<i(«ee, betieffenb

bie «ufgabe doii SKeicb.«taffenfcb,einen bom 30. «bril

i«74(s)teid;«*®efft|blatt@.40) bat bie :1< ei* BfBulben

Verwaltung für befeb^bigte ober nnbraur^bar geworbene

(tftmplatt bon Weid^e-taffenf^einen für iHedjuung be«

Meid)« Crrfao ja leiften, wenn ba« oorgelegte Stud
ju einem eckten WeityetafieifcDeine gehört mir mtf)t

ai« bie $alfte eine* folgen betragt Ob in anberen

Fällen au«nobm«weife ein cr'ay geleiftet werben faun,

bleibt tyrem bf!id;tmAgigen (fr-neffen überlaffen.

3ur au*füb,rung biefer ißorfd^rift finb een bem
S3unbe«ratl)e folgenbe Seftimmungen befdiloffen werben:

£&mmtlid>e Meid)«« unb Sanbe«taffen bähen bie

Ujnen bei 3a^un
fl
fn anAebotenen befd>Soiaten ober

unbrauchbar Acworoenen ( etnfd)lie&lid> ber geliebten

unt> ber beftbmu&ten) ö?eid>*fjffenfdxine, bereu Um«
taufd}fäl)igfeit jweifello« ift, anjunebmen, aber nid>t

Wieber auejugeben, fonbetn au €»ammelftellen (bie

9ietd)*>|>auptra|le unb bie Dber«$ofttaffen, bejteb,uiig**

weife bie (General • £taat*faffe unb bie Regierung««

bejiel»untf«meife «ejirte.^auptfäffen) abjufüljren.

Soldje Keicbefaffenfdieine finb, auf« ben ber

Weicb>ipaapttaffr, aud> Ben ben oorbeteiebneten übrigen

ftaffen geAen umlaufefcibtge dteicbetaffenfcbeme ober

baare« <$elb um^utaufdten.

Dagegen finb aue «ntrfige auf (£rfafe für 9ieicb>

Iaffenfdieine, beren Umtaufdifab.igreit jwetfelbaft ift,

btrect an bie 9ieid)«fd»ulben « Verwaltung in Verlin ju

rieten. Berlin, ben 24. 3Nai 1876.

Der {(inanj - aßinifler tSatnb&aufen.

58ef«nittiii«d>uit')en s cr jOberbri>ör&cn.

3)0. SBir tnacbeu b[?rburd» Darauf aufmerffam,

ba§ ber Umoerfität Harburg em $ono« im betrag
ooit 900 3ftart pro Jair jur Verfügung Hebt, welcher

jur Unterftügun rt oen Srubirenben beim Vefucbe aue*
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Idnbifcher 'liKerhulaflftaltrn befrimmunj«geaia3 Lienen

fofi. Diejenigen, m Ic^e fi$ um tiefe« $)eneficium,

»eübe» für ben einzelnen Stipendiaten 225 i\art be«

tragt, bewerben »ollen, baten fiO. an caB Ä&ntglicbe

Un»erfit5t«'(5uratortum ju ^Harburg ju »ente, n, Belebet

bU genauem :ßeb«gungen mituUbeüen In ber tfage ift.

Gaffel, ben 24. «uguft 1876.

tfönulicbe äieaierun*. -ihib be« 3nnern.

831. Ott lefctcr 3eif ift mehrfach bureb, jtattgehabte

Ülewfiouen feftgefteüt , baß bie auf bic ükfehäftigung

jugentlicber Arbeiter bezüglichen gcfc&licben ^orfebttffen

nicht Bieber fo ftreng, wie früher, eingeteilten, tafj

namentlich itntbcr über bie gcfetjlicb juläffige Arbeit««

jett tiinau« befchäftigt, cber ettue ba« 'cerfebriftttnägige

Arbeitsbuch jur Arbeit jugclaffen unb, tafj tie Arbeite»

paufen triebt eingehalten, unb bic Viftcn uiebt gehörig

geführt »erben. Tic i<olijei» Gehörten fint be«b,alb

ton un« ju einer terfebarfren 'Jlufficbt angewtefen, unb

»erben etwaige (^mtraventienen jetc* sJWal jur geritzt»

lieben iPeffrafung bringen. SSMr »eilen nicht unter*

laffcn, ba« gcwcrbctrcibcnte ^ublifum hiermit <m eine

genaue Befolgung ter erwähnten 5}crfd>riftcn jn erinnern.

Gaffel, teu M. Augnft 1876.

Äßnigltcb.e Regierung, Abth/. be« 3nnern.

542. tfönlgticbe Srbr • Stnflalt für Dbft« unb SBrinbau ju

QMfrnbefm im Äbringau.— iöeginn te« neuen « uuijaoi«

ami*. October 18'«6. 1! nterr icbtögegenftänbe:
$otani! (Anatomie, $flanjen(rcn (betten, Uebungen im

3Jdfre»icopirrn), Ubbfit u. pbhfitalifa)e ßb^emie, Geologie,

^Katbematif, allgemeiner Pflanzenbau, Obfiban, Obft»

baomjucbt, ^otnoleaie rc , SBeinbau, «Beinoebantlung jc,

$lan}etcbnen, gTÜcbte« unb JÖlumenmalen, 1<rcjecticn«*

leb«, fteltmeffen, gartnerifche Buchführung, iöiencnjucht

unb Seibenban.

©tarnten ter Anftalt ftnb tureb. bie unterzeichnet

Sbminiftratien ju beziehen; au* »irb bie Unterbrin»

pung ter debitier in ©etfenbeim bieffeit« cermittelt.

>,(it i* Wirt» bemertt, bajj einige Staatsflipentlen

jum 3abn«betraae z»if<hen lf>0 bi« 240 IXarl »jcr<

ae»orben fmt; »egen teren Grlangung »olle man fia)

rechtzeitig an ten Unterzeichneten »enben.

ökifenbeim, ben l u . Auguft 1*76.

Ädntgl. Atminiftrotion. Arnbt«, !Hegterung«rath.

&efannfmadtun#en ber Unrerbehörben.
548. 3n ©cmäflheit te« §. 279 ber Strafprozeß«

Crbnung com 4. 3uli 1867 »trt biertureb jur öffent-

lichen Äcuutnif; gebracht, bap tie Urliftc ter jn <9c«

fch»ercncn für taä 3ab,r 1«77 im Stabtfrctfc I5affel

berufenen s}krfcncu tiom i<*. t>i* t. :Dit«. im

Isimuebner« JlWcltc- Vlmtc (»Jimmcr Oer. 8) ter .König»

lieben ^olijcUX/irccticn jur winfirbt ausgelegt fein »trt»

unt tajj (nnmentuiiaen gegen tiefclbe bei ^ermeibung

fpäterer 9ci*tberii(fficb.tigung intter^aTb ber be jeieb, neten

Ofrtft im ^c-lijei*©eCTetartat II ju ^rotütotl anjmnelben

fütb. Üaffel, ben 6. September 1876.

£er XSnigli^e t*dun> Dircc tot Ät brecht
944. gfitr ben am 19. "Jcvtember 1859 &u ^ranb
geborenen Äonrab SKeng ift um (Sntlaffung au« bera

^renBtf*en Staat« »löerbantc beb,uf« «u«»anternng
nacb, Oiertamcrifa nad)gefucb.t »orten,

©erefelb, ten 3. »eptember 1876.

3>er tföniglicfc Vantrattj Ccb, «.

»514«. 3ur ben ftriebrieb; irmanue! .^atermann,
Sob,n be« »cb.miete« «tarn ^paterman«, geboren
am 19. Cctober 1858 ju Sc^lücb,tern

, ift um !5iti>

laffung au« bem Staat«*S<erbantc j»ccf« ilu«»anten»ng
na* -.Uorbamerifa nao>gefucb.t »orten.

Schlüchtern, ten 5. September 1876.

Ter l'anbratt) Solff.
Sacanicn.

940. 9r«$bem mit ^inroiuipm te« ^atronate
ter $farret «enba in ter klaffe lif^mege für ben
Dorliegenben driCDigung«fa(l bie ^tje|ung btefer SteQe
auf un« übergegangen ift, fo forbern mir geeignete

®elftlio>e auf, ihre etoaigen *)e»erbung«Aefucbe um
bie genannte Pfarrei, tenen ein ^eagniß te« iNetro.

politau» ihrer klaffe beijufügen tfl, innertjalfc «wer

ÜBoct>en bei un« einzureiben, inbem »ir aleiebteirig be«

raerfen, bog tem Pfarrer m Ulenta auch ^etnec bie

»ernwltung ter Pfarrei ©rantenborn mit übertragen

»erben »irc. Gaffel, ten 17. «i^uft 1876.
ÄönigL (Sonfiftertum für ben *eg.-©e}. <5af|el.

847. Die Ufarrftelie \ü (Srumbach in ber (Slaffe

yaufungen ift in fjolge «bieben« ihre« bi«herigen 3n-
habet« tacant genovten.

Öeeigneie SJimerber um biefel&e h«t>« ihre 9Rel«

bung«jefao)e unter Beifügung eine« &n ;nifle« ihre«

iSlaffetioorfianDe« binnen »ier «Bochen bahier einjureia>en.

Gaffel, ten 21. ttuguft 1K76.

ÄönigL (lonfiftorinm für ben 9cea.*Qeitrf (Saffet.

518. Die StcUe eine« 5Ber»efer« ter üttherifeben

ffarrftelle }U iKünchh<tufen in ter klaffe Werter ift

erlebigt, unt fortem wir geeignete Bewerber auf, ihre

etwaigen üKcltung«gefucbe inner^al» 14 Xa«}ca
tahier cinjureichen.

(iaffel, ten 28. Kngaft 1876.

itgl. (Äouf ift o ritt« für ten 3tcg.«!öe$. tlaffeL

54«. lüm 1. Cctobcr r. »irt beim hiefigen ilönig«

liehen ^mt«gerirht tie Stelle te« ^üreaugehülfen tacant.

£lualificirte, alei lüoil» unb kriminal »
"Bretc-f ellfüljrer

geprüfte ^etoerber ^abcu fich unter Vorlage ihrer Vltteftc

unb Angabe ter Wehalt«anfpriiche bei tem Unterzeichneten

iu melten. Relsberg, ten 1. September 1876.

tfdmgl. ^mt*gericbt«*Sekretariat. r i e «.

V'erju ate Joecij.j^ m Oenenttt«}e Anzeiger v
Jir. \6.

^Hertfortivrtübren fttt ben »auw dntr gflritt«Mtat Dtccftriu ib Stria «Pfennige. — 9daa«Mätt(i fto {
unb für f unt i «•gen 10 Stria «pfeniri«»,)

9tebfgirt tri jtonißI<{bfi retfrunq.

«a((et. — Stiiiit tn Ott Jbor- «»« «S«iftnb«ai-ou4trutftreL

unb 4 Sogen 5,
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Amtsblatt
itt &öni&lid>tn ftegtecttng jtt gaffet

4U>. Aufgegeben Sonnabenfc ben 16. September 187fn

3nbalt bet ©ffefr . 3nroraluna, fär bie
»önifll. Vreu#if<$en Staaten.

Da« 26. ©tücf ber ©efe&»©ammlung, welche« am
d. »eptemoer lö/o ju löerltn ausgegeben tourbe, ent«

hält unter

9er 8455 ba« ©efety, betreffenb bie rTbtöfung bet

«ealtaften im ©ebiete be« SRegierung«bejirf« ßaffel,

ausfcblitjjlicb, ber j» bemfelben gehörigen, »ormal« ©rojj«

berjeglicb b«fr«f^en ©ebiet«theüe. ©om 23. 3uli 1876;
9h. 8456 ba« ©efeg lcegeti Ergänzung bejtebunga«

weife Slbanberung ber ©erorbnung tom 13. ÜÄai 1867,

betreffenb bte Kbtdfung ber ©eroituten, bie Stellung

ber Gemeinheiten unb bie 3ufammenlegung ber ©nmb»
ftücfe für ba« »ormaltge Äurfürftenthum £>effen (©efeft-

©amml. €5. 716). ©om 25. Ouli 1876.

Da« 27. ©tücf ber ©efeft.Sammlung, welche« am
12. ©eptember 1876 ju Berlin au«gegeben würbe,
enthält unter

9tr. 8457 ba« ©efefc, betreffenb bie Hbänberung
ber ©efefce »om 5. Sprit 1869 (®ef.»©amml. ©. 517)
nnb Bora 15. gebruar 1872 (©ef.«@amml. ©. 165).

©om 16. 3unt 1876;
9tr. 8458 ba« ©efefc, betreffenb fcie ©erwaltung

ber ben ©ememben unb öffentlichen VI im alten gehörigen

ßoljungen in ben ©robinjen ©reufjen, ©ranbenburg,
fommtm, ©ofeu, ©chlefien unb ©aebfen. SBom 14ten

«uguft 1876;
9tr. 8459 ba« ©efefc, betreffenb bie Wblöfung ber

Servituten, bie X^dlimg ber Gemeinheiten unb bie

Sfafammenlegung ber ©nmbftücfe für bie ^rooinj

<s>chle«wig'£elfte{n, mit rlu«fchlufj be« irreife« £>erjog*

tb,um i'auenbura. ©on 17. fluguft 1876.

JÖefanntniadjunqrn ber (Senrnilb'bor&en
530. 3n ben in grantreich au« Deutf<hlanb ein«

gegangenen ©actereifenbungen finb feiten« ber ftranjö»

fifeben ^cübebörben bei ber jouamtlichen 9ie»ifion in

lefcter >$eit ^änfifl Briefe ober fonftige OJiittbeihatgen,

welche bie (Sigeufchaft Don »orreföenbenjen hatten, oor«

geftmben worben. £ur Serntjaltung öon -'ladjtbeüeri

wirb barauf aufmertfam gemacht, bajj ba« Einlegen

berartiger ©chrtftftücte in bie nach granfreich beftimten

©älereifenbungen gegen bie ftranjöf'fchen ©oftgefefte

»erftö^t unb ^toiberhanblungen bie Einleitung be«

©traf»erfahren« in granfreich jur gotge haben.

Sertin W., ben 7. ©eptember 1876.

Äaiferlicbe« ©eneral»©oftamt.
931. ©on je ab ift bie ©eförberung »on ©rief*

poftfenbungen nach fotgenben Orten in ©erfien unb

©aabab ( tfleinafien), ©enber-Tlbaffi ober ©unber'
«bba« (©erfien), ©ufbire ober «bufAir (©erfien),

©uffora ober ©affora (Äletnafien), ©uabur (©e*
(ubfehiftan) unb öütga (Werften), ferner nach Wiuicat

ober 9Jca«cat («rabten),

auch auf betn ®e8e ft6oc @ueJ unb s-8ombah juläffig.

Da« $orto beträgt:

40 $f. für franfirtc ©riefe I im Gewichte oon fe

60 $f. für nnfranfirte »riefe S 19 ©ramm,
20 W. für ©oftfarten,

10 w t^mSSL. I
* > M *—

•

unb bie Ginfthreibegebfihr 20 ©f.
Die betreffenben ©enbungen ftnb mit bem ©er«

mer!e: »über ©rtnbifi unb ©ombah" ju »erfehen.

©erlin W , ben 6. ©eotember 1876.

ÄaifeTÜche« ©eneral»?oftamt.

fBefanntnatbaadeti ber öberbebörbfit.

•32. pr bte »orehelicben Äinber ber (Shefro"

be« 3ngenieur« Hinte, geb. ftrebe, l?ier:

1) grieberife Souife Natalie Äreije, geboren am
3. «uguft 1864,

2) (Shriftian griebrich ffiithelm Ärehe, geboren

am 27. October 1867,
ifit bie ©eftattung ertheilt worben, ben gamilien-Jcamen

-rÄlute" ju führen.

6affel, ben 8. ©eptember 1876.

ÄSnigliche 9tegierun-fl, «btb. be« 3nnem
S33. Dem Kaufmann Äßtting bierfclbit ift

unter bem heutigen Zage eine donceffion jur lieber«

nähme einer Unter »Agentur, jur ©ermittetung be«

5:ran«port« bon Kuöaanbercrn burch ben ^aupt-

Agenten ß. ©ranbe« ju (Sarl«hafen, für ben Umfang
be« 9?egterung«bejirf« (laffel ertheilt »orben.

ttaffel, ben 7. ©eptember 1876.

ftbntgtiche 9tegierung, ftbth- be« 3nnern.

531. ©on bem $errn Ober»©räfibenten ift unter'm

26. ». 3Ät«. genehmigt roorben, baß ju ©unften ber

burch UBafferfluthen ©efchäbtgteu im Äreife $)er«fetb

eine $au« « (iollecte unb jttar für ben Umfang be«

5»egierung«bejirf« daffel, mit «u«nahme ber Äreife

{Rinteln unb ©chmalfalben, abgehalten rcitt.

Gaffel, ben 7. ©eptember 1876.

ftdntgliche Regierung, Vlbtb. be« 3nnem.

553. S»erid)ttrtunf|. 3n ben ©efe(je«betlagen

be« beutfehen JReicb«»?liiieiger« 9er. 17, betreffenb ba«

©efefe über bie ©efteuerung be« ©etoerbebetrieb« in

Umhergehen xc ift auf ©eite 8, 3eile 4 »on oben

ftatt «72,.. ober 144 ÜÄarf« }m tefen: »72, 96 obet
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144 SWarf« ; worauf mir im «nfätuji an unfere «mt«*
blatt«*5Jefanntmacbung »om 23. 3uli 'b. 3. in 9tr. 36
hiermit aufmerffam machen.

Oaffel, ben 31. Hugujt
%
1876.

icömglictye Jh\egierung,

"Äbtb. fftr "ttrcctc tsrttuern, Domaincn rnib ftorften.

3*6. $ür ben Söereic^ b«0 «wein« Deutfcbtr

®i(eab^*ÄoattaUuMW» Ü't ein, bei» betriebe, *&i«gie>

incnt für cic 6ifeiü>al}uea Deutfölanb« faft ^Uidjiaiu

tenbc« neue« betriebe * SRegteuwut in Äraft getreten.

Daffeibe tommt iu alten beujenigen gtgcnfdtfjieu Sex*

teuren jur SutWfiiWuug, Welcbtbie ©renien befl Deutzen
Weiche« ober ber Oc|1eiTei$ifcb

i
«Uiig>wfc$£U Monarchie

überfdjreitcu.

$>anneecr, ben 7. September 1876.

itönigli#e t* i f en b o b, n *D i r e c t i o n.

Wetaiwtma&unyen ttr Untctbtbotbeu.
537 Dur($ Crrtcnntmü bcö tyefigcu Äoniglicbon

Stabtgcridjt« oem blutigen Üage ift

ber Sltgemeinc Söbtttycr* (Äüper») 23erein,

melier früher feinen Sifc b,icr b,attc unb feil bau
1. 3*üi t. 3. in t'cipjig Ijabcn feil,

forocit bcrfelbe fieb auf anbei im föcltttn^öbacic^ be«

prcujjifdjcn Wefcfce« über ba« ätofammlung« * unb

SBeretHigungÄwcpt w»m 11. 2)törj 1850 erftreeft, in«*

befoubere <mcb bie tyefige äNitgliebfcbaft bc« gebacken

herein«, wegen 3uwiberlaubein« gegen bic §§. 8/16
jene« ©efc^c« gcfc&Jeffen.

Demgemäß ift bie fernere 5}ctb,rfligung an bem
Vereine ober irgenb etner IKttglicbfcbctft bcffetbnt, in«»

befonbere mieb. bae ^aiflta ber Beiträge für bcn Um*
fang bc* prcnfjifc$cii Staatsgebiet« oerbeten.

Die Übertretung biefe« Sterbet« fft im §. 16 a.

a. O. mit Wrfbftrafc »en 15 bi« 150 3Äarf ober mit

ffleffingnifj oon 8 Sagen bi« ju 3 Monaten bebretjt.

i)crtin, bcn 7. September 1876.

Der StaaW*2fnn*irft am ÄiJntgl. StÄbtgcrictyt.

Jeff cnb orf.

»S58. Der SJnrgernmftcr ScbdfeT ju Sttttmer«»

Raufen ift a(« Satb/ticrftänbigcr jur amtltcbcn Unter*

fuefumg be« Srlrtorincfftifctyc« auf Drh$inen befreür

unb am heutigen Jage riblfcty »erpffiebjet »erben.

Gaffel/ bcn 8. September 1876.

Der tfiimglic&e t'anbrqtb; ffi eb r a n cb.

H59 m ©ctnrrcb ffitl^ehn Sttraitet au«
fangenbiebaeb, 18 3abjc att, ift «m mitferffung an«

bem ^reiifjifcben Unterttjanen * SJerbattbe beljof« «inj*

wanberung uaeb Slmcrita natb/gtftocbt.

üfäm 'hta 5. September 1876.

DerA 3. *«dbe.
ötfO. Die IWarte tflifabety Stfcljr, Saalf*
üodjtcr eon ÜDieerlrcli, b^t freier um ISttb/cihmg eine«

JRcifepaffe* belmf« einer «xrifc nacb *imertfnmit&gcfucbj,

u?ao fiicrturd) teröffentließt toirb.

«cln^anfen, bcn 6. September 1378.

Der ffönigfkfy; ^antrüt^ Ztoit
iüt. Sur l)«al^afar »ern, geboten am Ilten

Sttril 1859, 2) $jeihricr> SHKi^tm »orn, gebomt

am 28. 3uti 1*81, ©öb;ne befl oerftorbenen aXaurer«
Jpinricb »otn ju 5riebricb«^aufen, ift um (Enttaffung

m« bem Untertanen *S3erbanbe jweel« «u«»anberung
iwa> Vonben naebgefuebt toerfcen.

graiifenbeTg, bcn 9. <3tytcmbcr 1876.

Der jfiJniglit^c Vanbratt? £ off mann.
S4»4. nur 3iUie i<laut aue i^rielenborf $4
Teilung eine« jHcifcpaffe* nac^ «merüa gebeten

^iegem?ain, ten 8. September, 1*7Ü.

Der ilönwlicbe Va»»rattj (^Batbcr.
at>3. Der lagleljuer SDiartin i£ rt> mit i ju ©itfcr«.

baufen b,at für fieb wtb feiue fruniltc um (LttUaffung

au« bem bieöfeitigen Untert^anen » siJerbanbe, beb,ufft

^Uiü.LMuocruug n i)iocbameriIa r naa>gefucbt.

Wetenburg, bcn 12. <©evtcmber 1876.

Der ftmiaUcbe Vanbrat^ «cbau^.
SWfi. ivnv ten .^einrieb 4tob,llje»^, iSo^n b«$

Vtienuanuc Lvae-pav Atcb,l^epp, geboren am 14ten

Vluguft 1HW ju Cberjclt, ift um tjutlaffung au« bem
otaate * 35crbanbc ^mdi •Jlue-ioaubcruna. nac^ Hext»
amerita nacbfte|ud?t werben.

Sdjlilcbtern, tai 13. September 1876.

Der tfanbratb Seif f.

iwic«uii«n.
5I»5. Bewerber um bie oacant geworbeue 3cbuU
ftette ju 3)tarj^aufen werben wiebcr^elt aufgeforbert,

ib,rc mit ben crforbcrUcbcu 3cugnMfen oerft^enen iWel«

buug«gefucb> innerhalb brei Socken bei bem unter,

jetebueten «ebulucrftauoe cuijurciicn.

35%nb,a»fcn u. ^ermannrobe, ben 30. Äuguft 1876.

Der ©c^uloorftaub.

Der Äöniglic^e «anbratb, Der W<xva
i^vtiftcin. Simon.

SGti Bewerber um bie taennte ScbuifteUc ju
sIftob, n^ au feu werben wicbcrb,elt aufgeforbtrt, üjre

mit ben erf»rbcrü<^en Saninar* unb fenftigen ä<«fl'
ni(fen »erfetjenen sJD2elbuug»gefucbc binuen 14 -tagen

bei bem uutcrjeicbncteu «cbuloorfiaub einjurtiebca.

^ranfeuberg il ©rufen, ben 28. Sluguft 1876.

Der »cbulwrftanb wn lXe^n^aufen.

Der Vantrcüi ^ef f momt. Der ij^fattti Döppin^
AHL Bewerber um bie erlcbigre ®ebntfteflc ju

Af eb/r enbat^ werben fytetmtt atffgeferbert, hjrc mit ben

nßttjtgen ^eugniffen jc. oetfc^crtttt Wen)urtg«gefuc^e

iimcrpanj rrci Jocrcpcn oet rem iintet^ncwteten ocet

bei bem ^errn Pfarrer gär er in ©tctb;agm ettrj««

reiebtn. äWtlfimgett , ben 5. September 1376.

D« iKMngttd>e ^anMwü?. Äl Appel, I. 99.

SJcwctber trtrt bie fatb^ftfr^c Sa^ulfteüe ju

SWic^'ttfrt'mbacfy WetUcn b,irtbitreb Witberljelt auf»

geforbtrt, u)rc mit brn nö^cn 3eugniffcn lperfe^eneW

iBWlo«ng«grfucbe Wmren bret ffioc^en' bei ber unter«

jeiebneten "Öc4?5t*f • ebtt 6ti b«n ^fttrtt i>olal *S*M'
3nfpecter, Pfarrer ^«Thrraitn m Wi(6cl«embacb,
einjurciebw.

'^mifclb/bttt 6: September 187«.

Dtt Älmidnt§c t'aWCrratb, © o^.

Die eeangelifcbe ScbutfteUe ju Öberlafbaa),
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mit mtyt ein mums tnrifowtnett bon «T> SRarl

neben freier ©<tymi*9 «ttb Gerung oetbamMrn, fft

wetmt ©ctoetoer tjafcen fyre WdtmrcjSgeju^c ttebft

j^ttifftn bJrmcn 14 Xaatn an ten ^cnrn Vofat»

UntfrjCTnjHercn etnprruepeii.

bemerft Wirt, bajj bte Wrimbuug einer

folj>eUe Alt Cbrttalbact) in tfutfflAt fMi.

Sebliicbtcrn, teil 4. September ltffe

Der l'anbratb, USJotff.

990. Die jtbHte Scbtfftefle jn _tieb ertlfungen,

mit Ttcidifr ein (nntotnrcm ötm 750 War! nebfn

freier SBoljnung unb ^ürruttg toefbimbeti ift, rcirb om
16. f. Vti». burtb üerfefenng be« feittjeTigen 3nb>bere

Wtttfwt, ttnb ttotlrn Bewerber inn triefelbe unter Ber-

lage ber nötigen »Jewgniffe tf*, ^n mttttn.

«Bolfoagen, be« 7. September 1«76.

Der ÄGniglkb* Vanbtatb SBeber.

571. Die Scbulftclle in *racbt ift etlebigt. be-

werbet wn biefelbe werben aufgefordert, ifyre mit ben

erforberJkben .geugniffen aerfc^aten ökfut^e bei bem

Sofal-Scb^ • Snfpector, fcerrn Pfarrer giftet in

ftoufebenberg, ober bei bem Unttrjei$netcH inuerbdb

brei Jßoc&en einjureicb.eu.

töcarburg, ben 12. September 187«.

Der t'onbrotb, siÄabev.

£onflifle »cfanntniadjunflc«.
57$. Die Delegirten « SJerfammlnng jur Stbnab,me

fcet l875r ^anouer ^farrer«SB?ih»en* unb SBaifentaffe»

ftetbütmg fmbet Dienftag, ben 19. b. 9ca$mittagfc

3 ifyr, Iii ber 2L»otmmig oe« SKec^nungafü^rer« ftatt.

§anau, ben 11. September 187U.

Die Diifection ber ^farrer»lÖJihüen» u. S&atfenlaffe.

Vetfonal « 45bronif

©eftorben: bie görftcr Seiftrtbcrit ju fitan«

beef, Ot>f. (Sftrl#^afen, «w#bcl jn fangenberf, Cbf.

brockt, $> ob manu ju SXottget«, Obf. Sterbfr%
Äauerauf ja a«le#>fen, Obf. <_«l«bafen, f<*oie

fteoeerförfter Wer gell ju «teber, Obf. «ieber, bie

Odrfter S t a II tn e *t «t duften, Obf. (tyrften, _R i br

in mqftfo*, Obf. Üienbof, &ran! jn SlMrtbetot, Obf.

feaffd, o. aJaftimlteT ju .tewjof, Obf. $rudj>rSbel,

»ehtfrarfct j« Raufen, Obf. IMeifaeT, unb DItincb

ju en>e«imcw, Obf. aMf<boffetobe.

^enfionirt: Oberförftet Denntr ju _Xaden.

jeU, CBf. ^atfenjeii, bte fcörfter federt m Ober»
niLM Ii

, Obf. itämmerjeU, i oljer ju ^omme%
Obf. 3ieu$oj,, Pfeiffer ju Äletnalmerobe, Obf. «06-

batSf, fotoie -Scbomattn ju Jpci'fcbccf, 06f» öaü-ted,

^Teinb,arbi jii $561, Cbf. uab iöeuber ju

*beleb,aufcn, Obf. MSj^fflgSk

berfefet, ob,ne ?lenberung be« Slntte'Gtyarafter*,

ber Oberfßrfter gran j con Sememen, 5Reg.«2Jej. ÄJiiigö-

berg, auf bie Oberförfter«Stelle SWacfeniell, bic SResier»

firfter Drigge »on Jpeffciiftein, Obf. 8ranfenau, nac$

eijeratb,, Obf. üKorba^, Weg.»»ej. Sltier, 6 o b c m an n

»on %w^rtfr ^
dbf. ^erttabe, JReg.«i?ej.

5Önrgioi Cbf. Salmfinfter, naty aiwrticben^aHV, O^f.
Cberauia, fe^rcie ?o5 ff *ön ^ÖgaarV, Cbf. Sbnfcer»

E.
&eg-^«i- «a<b ^Jauntburg, Obf. Sanb
Detern an n »ön Viaümblirg nacb fttäatt; bte

tit ^(^rnlbt »on SRofeuiM nadb ffanöenbprf,

Obf. S?Wc^t ,
$i t fa e rt t ö b c r bon tf^aueten, Cbf.

gWf«badb, nat^ Oberrotrtbacb. Cbf. ftÄmmenen, S <b otj

»en »aiKnflein anf bie frflbert Är&ierfirfter Je^ft

Prfterftttle SLHirgfol II
v
Jxorb, Obf. Satmimfter,

Änoif tr bon OBerjelt \ Sflb, Obf. CberjeU,

naeb Saöenfteln, Cbf. iödtfenftetn. HÄontag wh
granten^ain, Obf. 'Äeigner, nae^ Scbtimncrn, Obf.
sJMftbofferobe, fotoie Se^Snebacb »on fte^renbaeb,

Obf. Sbangenberg, rta* ^ieifeb>cf, Obf.^eifebecf, 3ELV0 1 ff
»on Äabolb«bowt«t» Cbf. 9reuenftem, nac^ 3an<owhJ,

Obf. 9?vbnicf, im ateg..*ej. Oppeln, unter gteic^jettiger

Uebertragung ber comntiffarif^en ©abrne^mimg ber

5Ket>ierf3rfter • gmiftibnen ju Oanfetiutj, Scberj ton
Obcrappenfclb, Obf. S?«llenftem, na* ^abdbe^aufen,
Obf. üteuehftein, ^arnicfell ton xHltlcttjcim, Obf.
Wtlotbeim, nacb $e<ferjagen tl, Cbf. !<e£erl>agen, 3 e cb

wm Stblögpfii^e, Obf. Oberro«pb,c, nac^ ^tlotbjerm,

Obf. «tHotyint, Äting »?on ObereÜenbacb, Obf. 9fo-

tenburg«^eiX nat^ ÄJirtbeim, Obf. (Saffd, Jörill »on
Oberrieben, Obf. ^puntcl^aitfeti, na$ Oberelleubaib,

Obf. jRotcnburg«!ükft, ^f«Öing oon 9teuftabt, Obf.
iJieuftabt, nacb Äbel»t;au)en, Obf. iXelfungen, tilauf iud
oon *BUbelm«baufea, Obf. ©abrenbera, na* 9{e«ftabt,

Otf, 'Jieuftabt, Schnell t»u ÄCbiuarjenbcrn, Obf.
Oberaula, nacb, äMagbl*», Obf. -.Veitbef, ,vrcnjel »on
Soeben, Dbf. ^puubelfibaufen, nacb $n\m, Obf. "Äor»

fäcn, Simon »on Omenta, Cbf. vUbteuau, nacb.

ÄJ-MbÄSf^r Teils:22 eauf bte frühere incoteryorfter« jc(}t ivorfterftelle lieber l,

Obf. «ieber. _____
iöeförbert refp. befinttit? ernannt tourben:

btr Oberförfter.Cianbibat Sicfel al« Cberfßrfter ju

*rotterobe, ber 5Re»ierfSrftcr, Cbcrf.«(?,a«b. ©uutcl
ju Otautem>aufen, Cbf. Rotenburg «Oft, bie görfter

Söagner ju mtäm, Obf. bifebofferebe, Scttorfi ju

.iorb.b.atifcn, Cbf. (?lgcrftb.aufen, i'cbcn ju i^ob.ne,

Obf. gtißlar, »ißH er ju Äeb,rcnbacb,, Cbf. Svangen«
berg, Drcuficfe ju Wöi)l, Obf. SPob^l, lücifter ju

L'u^el, Cbf. «icber, grab rieb ju .Oberrieben, Obf.
^unbe(«b.aufen, fotoie 33 o 1) n e r t ju JRcna^ufcn, Obf.

Weng^aufen, _Nufj JU Xßetthtg'erobe, Cbf. iPifcl^aufen,

Scbolj ju .ieucngrpnan, Cbf. StjrbfrüJ, Jammer
ju «feteib, Obf. _)ieflg'«bcrg, £>encfcr ju ©ott^bfiten,

Obf. ©otr*butcn, SB aef c ju »auerbacb, Cbf. a'iarbtrrg,

yuete ju 3>aa!e, Cbf. ©at)renberg
,

SKübiger jff

Somplar, Cbf. granlenberg, Jäcfcl ju SBillbacb, Cbf.

dajfel, SBicganb ju ©abt*b,aufen , Cbf. Cberaula,

IS ab a r b t ju Obcrappenfetb, Cbf. 5i>altenftein, m ii n d;

m Ö^rfteu, Obf. (Sbjften, l'ebntann ju Scb^lapfü^e

(für -Mellnau), ObJ. Oberro«pbe, Sebent ju Grifte»

robe, Cbf. C*eranla, Dornberger ju 3iegelbutte,
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Obf. ©ederb^Jgen, Sßt« ju §emelberg, Obf. ©eder*

fagen, GJibper ju ®ott«büren, Obf. Garkofen;
bie früheren $eeaefßrfter $üder ju Galben, Obf.

Jrirdbbrtmolb unbJtleifenfteuberju ffiityelm«l}aufen,

Obf. GJafyrenberg; bie ffialbwarter Schreiber ju

SBiera, Obf. Weuftabt, Äieber ju £efferebe, Obf.

grujlar, Schweift er ju 93iefebed, Obf. Geleit unb

©otUleben ju Dilfcftbaufen, Obf. GÜnbaufen.

«t« gSrfter auf 'jjrobe f inb angeftellt:

bie gorftoerfergungÄ^anwärter Sreifcmannju Sßam*

bed, Obf. Garl«$afen, $refd;er ju 33ieber U, Obf.

Sieber, Äolberg ju 3Beid;erebad; , Obf. Sterbfrifc,

©rüfcmann ju «Soeben (für Äammcrbad» ) , Obf.

gunbel«baufen , Stiemer ju Scbwarjenborn, Obf.

6eraula,2Ru&me ju Raufen, Obf. SRetfjner, «rüger
ju Ouentel, Obf. Sitbtenau, §ob,tt ju Oberrombad;,

Obf. Äämmerjell, SRüttynid ju tficfrewbe, Obf. SRoten»

burg«Seft, Ä uaad ju Diommerj, Obf. 9ieuljef, Ji allen*

bad; ju SRofentljal, Obf. 23rarf)t, £aue auf ber frü«

beeren SReoierförfter« jeftt görfterftelle tf>effenftein, Obf.

granfenau, Zopp auf ber früheren iReoierförfter» iefct

görfterftelle ©ittcrSborf, Obf. £er«felb, Datzow ju

JMeinatmerobe, Obf. SRejjbad;, Siebftbjag ju Öob,r*

tjaupten, Obf. gtör«bad;, $ud»ert ju Gfdbenftrut$,

Obf. ©ellerobe, lel lc jti grantenfrain, Obf. arteigner.

Gntlaffen würben: «) auf eigenen Xntrag bie

interimiftifeben Uteoicrförfter , Oberfßrfter * Ganbitaten

t>. äulod ju 3mmi(benbatn, Obf. Oberaula u. ©<r«
n o tb, ju #armerj, Obf. 9heberlalbad>, fowte ber görfter

•V c i) 11 ju Oberrombad;, Obf. ftämmerjell; b) in geige

gerichtlichen Straferfenntniffe« ©er görfter Sagen er

ju ObeteUenbad», Obf. Rotenburg »SSBeft.

Dem $eegemeifter 93 r a d e ju SBanger«ljaufen,

Obf. grantenberg, ift ber 5tönigttd»e Jeronen* Orten

»ierter Glaffe mit bem Slbjeidjen für 3ubilare »erliefen

Grnannt ift: £rei«gertd/td*9(atb. $af f enpf lug
ju Harburg jum H»beUation«gerid;t«*9tatl) bei bem
äj>^>ellationftgeriebt in SRatibor,

©ericbt«'«ffeffor Pfeiffer ju Gaffet jum «mt«»
ricb,ter beigem «mt«gcrid;t in Rotenburg a/g.,

SRed;t«'Ganbtbat ©. © o 1 1 b e r a jum SReferenbariu«.

Serfefct ift: Jfret«gerid»t*»Dtrector Sc&ulj in

Dorften in gleicher Gigenfd;aft an ba« £rei«gerid;t

ju Gaffel,

Emt«gerid;t«»3ecretair SBiedlow II ju Schmal*

falben in gleicher Gigenfd»aft an ba« *mt«gericbt in

{Rotenburg,

*mt«gericbt«*3ecretatr Sergfträfjer ju 9?ot«u

bürg in gleicher Gigenfd;aft an ba« «mttgcridjt in

Sdimatfalten,

©eriebttbote ftlage« ju ©rofjenlüber in gleitet

digenfeb/aft an ba« £rei«gertd;t in gutba.

3um ©erieb. t«boten u. GErelutor ift Beftetlt:

^>ütf«geridbt«6cte Deubert II bei bem anü«geri$t
ju ©äd»ter*bad«,

ßülf«gefangenwärter Storno« bei bem Srntt*

3
Der ^oUjei - ©ecretair Äeb,t ju ßaffel ift jum

Ärei«feaetatr bei bem Äöniglidjen t'anbratb.«amte ju

grantenberg

,

bet ftretefecretair ©aaner ju Homberg jum ^)olijei<

Secretair bei ber ÄöniglidTcn f}olijei»Direction in (Xaffel

com 1. October b. 3. ab ernannt unb
ber Jheisfeaetair g. |)arbtegen öon bemfelben

3eitpunfte ab in gleicher (figenfeb^ft an ba« ftönigltdje

l'anbratb,«amt Homberg perfekt toorben.

Der praftifd/e tlrjt Dr. \&«ti ^einrieb. 9Ufreb %it>
t er« Raufen l)ut feinen 9Bol?nfi$ ©on 6b,renbreitenfteiu

33odenb,ftmnaefy ©erlegt.

Der vctjvcv unb Kantor ©ilb^elm ülonnetmann
in Sontra ift jum ©telloertreter be« @tanbe«beamten

für ben Stanbe«amt«bejirt Sontra befteüt tBörben.

Dem ftrei«fecretair Sc^ulje beim Äönigl. Vanb«
ratb,«amte ju ©einkaufen ift auf fein 9tad;fucb/en bte

(Sntlaffung au« feinem Dienft©erb;<ilmiffe, fotoie au« bem
unmittelbaren StaatSbienfte übertäubt ertb.eilt werben.

Der Ielegra»ljeH»3nfi>ector ©. :rtu tiioljf in ßaffel

ift jum 1$oft»9tatb, unb ber lelegrabb^n « Dnföector

3<ib»e bafelbft jum Ielegrabb,en>Director ernannt.

Der (Sinwcljner ©e brecht in ^>oljb,aufen, Weg.«

33ej. Gaffel, ift jum ^oftagenten beftedt unb ber ^eft

agent 2lööel ©on bort freiwillig au« bem ^oftbienft

gefebieben.
. .

»erfe&t ift: ber *oft » «fftftent .^elwig ©on
9Jub,rort nad; 33ebra.

Der iBahnmeifter-Diatar Sd;mibt ju 3immer#»
robe ift jmn 33ab,nmeifter bafelbft,

ber Äönigtidjc betrieb« * Secretair «bolf genner
ju Gaffel jum itöniglidten Gifenbab,n<Secretair uub

ber Grbebition»»Diätar ginbner ju Gaffel neben

S3erfeßung nad; Harburg jum @tahon«-«ffiftenteu be«

GrßebUion« » Dienfte« ernannt worbeu.

Der SotomoticfülpeT Slumerauer ju Xrel^fa ift

in gleicher Gigenfcb.aft nad; ($ie§en uub ber i'otomoti©»

fm)rer gaffolb ©on ®ie§en nad; !£re^fa; femer ift

ber @tation«*9lffiftent Wepler ju Söename« nad;

Dortelweil unb ber IelegTabb,ift $>ab,n ©on (Uiefen

nad; SSoname« ©erfe^t werben.

Der Starion«. Slfftftent be« Grsebitionfl - Dienfte«
grob, n^äufer ju 3Äarburg ift auf fein 9tod;fuefcen

au« bem Dienfte entlaffen worben.

(3nferHon»flebfi>itn f8r ben

$ierjn al« ©eiloge ter Oeffentließe «njeioer 9ir. 74.
—

einer gr»b>Iubai ©rtt«Hflt 15 9tria)«»f«nlfle. — »el«gf Mütter ffir | »tnb * Soge« 5,

im» ffir f unb 1 Segen 10 Stri^tpfrnnige.)

»ebigfrt M J»niglia)er S.fglenmg.

lafftL - «ebrntft tn ber *of- unb 8BaifenbaH«.S«4brn«erei.
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Amtsblatt
ö titelt eben Regier itn<j i" ffaffcl

Ausgegeben Sonnabenb ben 23. ©eptember 1876»

6« ftnb 2Hir im Saufe biefe« Sommer«
»icberum fomobl auö $reu§en, roie audj au«

allen ©auen b.e« Deutfcben JÄeit^c© bei ter«

fjfcicbencn fefHidjen fRerantafTungen bon Ärieger-

Vereinen, €<i)ü|}en-©ilccn unb 5fjiwrfammlnngen,

bei (Jntbüüung bon Denfmafern gefallener Ärieger,

ober al« Erinnerung an bie gro§en 8(bla<bttage

bed Teuren Äricge«, namentlich, aber in jüngfter

3eit au« ©eranlaffung be« Sebantagc« (o jab>

rekbe patriotifebe 3"rufe unb tfunbgebungcn

rreuefter ©epnnung für ffaifer, jtönig unb 9teicb

jngegangen, bat? e« Steinern beiregten #erjen ein

aufrichtige« Sebürfnifj ift, aüen bei biefen Äunb«

gebungen ©rfbeiligten ijierburcb deinen Xanf

cu«jufprecben. 34> beauftrage Sie, bie« jur

dffenftiefoen flcnntnijj ju bringen.

Werfeburg, ben 8. September 1876.

*Bilbelm.
«n ben 5Rcia)efanjler.

ftrfcmnrraacfcunfiC'i ber Cfeatr.ilbrbörbcn
«75 Die am 1. Cftober b. 3. fältigen 3infen t>er

$reugtfd)cn 'Jinieiben tonnen bei ber «taatsfcbulben»

!T^gung«faffe ^ierfetbft, Cranienftrajjc s
Jir. 94 unten

lint«, fü)onbom 15. b. SKt«. ab täglia) mit «u«nab,rae

ber gönn« unb ftefttage unb ber *faffenrer>tfton«tage,

von 9 Ub> SJermittag« bie 1 Ityr Stacbmittag« gegen

Ablieferung ber Coupon« in Empfang genommen
werben.

S5on beu Regierung« • £aupttaffcn , ben 5&ejirf«*

£>auptfaffcu ber yroDinj $annober unb ber Ärei«faffe

in granffurt a/sJK. »erben biefe (Coupon« bom
SO. b. U*?t*. mit 3tu«nobme ber oben beuteten
Xage, eingelöft »erben.

j.ie Coupon« müffen narb ben einzelnen Scbulben«

tnaeu unb Slppoint« georbnet unb e« muf< ihnen

bte Stütfjabl unb ben betrag ber »er-

(ergebenen «ppoint« entbaltenbc«, aufgerechnete«, unter*

febriebene« unb mit Angabe ber Sobmutg be# 3nb>ber«

»rrfebene« 9?erjeia)m| beigefügt fein.

Berlin, ben 5. September 1876.

$aupt»5Jerwaltung ber Staar«»Sa)ulben.
OcFtinttrttiactuingrn ber O (»rrbebärb« n.

Ä7«. De« ffßnig« SKajcftät baben mirtelft «Her*

biWbften (*rlaffe« tom 28. b. 2Ht«. auf ©runb be«

8. 4 ber Ävtrbtffifd)«" C9emeinbe*©rtmmg bom 23ften

Cctober 1834 ju genehmigen gerubt, baf ba« im JCreife

fmnfelb gelegene ©runbfjtücf Harte 33. 9h. 15 ber

(»enteinbt 5teinbaue au« bent bi«berigen ©erbanbe

ber <«cmeince Steinban« an«gefd)iebcn unb mit bem

forftfi«falifa>en ©ut«bejitle »Oberforfterei 5Na<fenjeli»

Bereinigt werec.

Gaffel, ben 11. September 1876.

Äönigltcbe Regierung, «btt). be« Innern.

«7». ^v'i <r( »Hcrorbnunn. betreffen* bie

Sertitgung ber $focb«« unb Äleefeibe. — Da bie

ftlaeb«» unb JHeefeibe auf ben {felbern bei biefigen

!üe}irf« eine bebenflid}e Ausbreitung erlangt bat, fo

Wirb auf ©runb be« §. 11 ber «aerbbä>ften »erorb-

nung tom 20. September 1867 über bie ^olijei«9Jer'

toälMng in ben neu erworbenen Vanbe«rbeilen, ju Ser»

titgung biefe« gefäbrlirben Unfraut« für beu Ilmfang

be« Wfgierung«bejirt« Caffel gelgenbe« beftimmt:

§ I. i'i per von (i^runbftiltfen, anf me(<ben fieb

i^tae^«» ober Äleefetbc befinbet, Ttnb oerpflitbtet , bie

bacon uberjogenen Stellen, beeor bie Selbe jur stürbe

gelangt ift unb foweit beren Jäben geben, tief umju»

graben uub bie Sfibe mit (Srbc »ollftänbig ju fiberbeefen.

§. 2- Skr ben Anorbuungen be« §. 1, mierrcbl

polijeifieberfeit« b«ju aufgeforbert , feine {Jolge leiftet,

wirb mit einer (JJelbftrafe r-on f> bi« 30 aÄatf fix

{eben (> ontravention«fall ober bei 3abtung«unfäbtg!eit

mit berbältnifjinä&iger .i\v't beftraft.

3 triefe Herorbnung hntt am Ib. October

b. 3. in *raft.

«affel, ben 19. September 1876.

ffbmgticbe Regierung, Abtb. be« 3raiem.

«7«. OTit JBejiebung auf bie in Str. 28 be« «mt«*
blatt« teröffentlitbte «nweifung be« .^errn Jmanj.

SKiniftet« com 28. 2Rärj 1876, betreffenb ba« 8et'

fabwn jur geftftellung ber (*.ntfa>äbignng« • «nfprücbf

für bie bi«ber r-on ber (gninbfiencr befreiten ober bm«
ftebtlicff berfelben beoorjugten (^runbftiirff, wirb gemäfj

ber 55orfcbrift im §. 8, $bfa$ 4 bierburrb jur bffent»

liä)en Äenntnig gebraut, bafj ber ^räflufittcrmin
jur «nmelbuna ber Cntfebäbigung««anfprüAe
für fämmtlia)c Ärcife bc« 9(cgicrung«beiirt* Caffet

auf ben 1. ftebruat 1877 feftgefe^t worben ift ntib

baß bementfprecbenb bie ^Befanntmacbungcn für bie

einjclnen Ärcife burä) bie J(rrciebl5rter bejw. bie bereu

Stelle »ertretenben öffentlichen SPlätter erlaffen »orten

fmb. Gaffel, ben 13. 3uli 1876.

&5irig(irhe {Regierung,
9tbtb- für birecte Stenern, Demanten unb ^orjlen.

»77. Der bem Wicolau« S a> u 6 1 au« 3e0a unterm

8. Deceinber 1875 mb 9hr. 175 jum Steuerfa|e ton
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ßaufirbanbel mit SButter, Äafe, ßieri|, jjdertte^ unb
Sßilbpret tft angeblich werteren gegangen.

3nbcm wir ben fraglichen gebe« hterbureb. für

ungültig erflärcn, bemerfen wir jugleich, baß nur bem
3 c. et) u b i ein Dupltcat bei bejeirbneten ©ewerbe« jiehunglweife ©emarfungen
fcbeinl aulgefteltt ^aben.

Gaffcf, ben 11. September 1876.

königliche SRegterung,
iiDttj. yur btrecte «teuern, Romainen unb lyortten.

0*78. Die naehfteljenben ©ebüljren » Tarife

:

1) jirr SBejaf}[tntg ber aul ben ©runbfreuet«Äatafter=

farten in btn ^robinjen Set)lelwig«$)olftein, $an-
neber unb $effen«9iaffau ju ertbeitenben Auljüge

ober Sepien,

2) jur SBejablung ber becmfl ftotlfajrcibung ber

©runbfteuerbücber unb Äarten aufyufübrenben

SBtrmeffunglarbeiten in benfelben ^robinjen,

Bringen wir t)tanmt> mit bem kenterten jur offeot«

lieben ßeraitnifi, tat bicfelben fortan im bielfeitigen

SRegierungSbeiirt Slnwenbung pnben werben.

3ugteicb wirb unfere Wmtlblattl * SBeknntmacb,ung

tom 31. Auguft 1872, betreffenb bie Tagegelber unb

SReifeleflen ber Canbmeffer, fowie bie 93cftimmung unter

in b« Ämt«blart««^efanntniaci)ung bem 10. Duni

«1868, betreffenb bie ©ebühren für Auljüge unb Äcpien

ber (Svuntfteuerfartcn hiermit anfgebeben.

Gaffel, ben 8. September 1876.

fföniglicbe {Regierung,
91t 's. für birecte Steuern, Romainen unb fterften.

btaung für bie tHctbura) bebingte Mehrarbeit bie oer»

ftehenben ©ebühren um 50 ^rocent erhöht »erben.

§. 2. ©ebühren für bie Anfertigung ber ftapte

ganjer Äartenblätter ober ber ftarten ganjet CJcrnur»

hingen ober größerer Xheile con ftartenbläitern be-

©e£ibr für

roetin bie Karte gejeiebnet tft:

t. im Ma&ftak 1 : 500 . .

1

1

1

1

1

1

1

1

1

, 1

b. i»

c. n

d.

e. -

f. »

g- u

h. n

i. »

k w

1 w

625 .

1000 .

1250 .

1500 .

2000 .

2500 .

3000 .

3500 .

4000 .

5000 .

jebt jebe«

S>art*ör I .Mtar.
SBaif.

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

Wart.

1,20

0,75

0,30

0,20

0,14

0,08

0,05

0,03

0,01

0,02

0,01

OS'biihrc-ir Sarir" bem 15. Auguft 1876, jnr

SBejafjlung ber auö ben ©nmbfteuer « ffatafterfarten In

ben ^rccinien €djlcin>ifl*£o!ftcin, .£>üniiobcr nnb

Äclj'cu ' 9iaffau ju ertheilenben Auljüge ober Sepien.

SßJegcn S3ejab,fung ber Auljüge ebr Kopien ber

©runbftcuer«Äatafterfarten in ben ^robinjen Schleimig«

.^olftein, ^anneter unb Reffen Ok'iau , wuw auf

Serlangen ber beteiligten ©runbeigenlb,ümer ober im
3nlcref]e berfelben auf Verlangen einer öffentlichen

Söeljörbc in bem Äatafterbüreau ber Regierung ange«

fertigt toerben, wirb ftelgcntci beftimmt:

SBorbemerfung.
Die in biefem Tarife feftgeftellten 5öcjrtj>Uing«fä^c

flnb in allen fallen ju ermäßigen , in melden fceren

anoenbung ju einer unoeri>a1mi|jmäfiig hoben SBc-

iab^lung führen tcürbe.

§. 1. ©ebühren für bie Anfertigung oon
ÄartenauÄjügen.

1) »enn ber «u«jug eiuerfeit« unter unb
li9 10 ^arjelleu, anbererfettd unter unb ^ebübt.

bi& 5 ^ettare umfa§t, im ©anjen . . 2,00 3)iar!

2) bei größeren S(u*jügen auferbem

für jebe ^arjclle über je^n noch 0,01

l> für jetei Aettar über fünf noch 0,10

Oft mit ber Anfertigung beä vluäjugc« bie iniüelft

be« ^bgraphen ju bewirfenbe Uebertragung in einen

anberen SKafftab cerbunben, fo Wimen all '(£ntfd>£>

gür bal ftopireu bon harten, bie in einem lUi'aj;

ftabe gejeiebnet finb, welcher berftchenb nicht aufgeführt

ift, finb bie ©ebiujrcn nad) benjenigen S5^en ju it-

rechnen, toclche für ben nächft flcineren ber borftehenb

bejeidjneten 3Ra§ftäbe ausgeworfen finb. (51 ftnb hier»

nach beifpicllweifc bie ©tbübjen für bie Äopirung einer

im 3Ma§ftabe 1 : 3300 gewidmeten Äarte nach **x\

Saijen für ben SRajjftab 1 : 3500 *u berechnen.

Dagegen tann für bal Aopiren oon Harten, wela)e

in einem größeren 5Wa§ftabe al* 1 : 500 entworfen

finb, bie ©ebübr oon 1,20 2)carf für bal ^>eftar im

ÜHafjftabc 1 : 500 im umgclchrten SPerhSltnig bei

Cuabratl ber 2)iaBftabl*4ahl erhöht werten, söeifpiell-

weife !ann für ben SOcafeftab 1 : 300 ber fid) aul ber

*|?roporticn 300* : 500» = 1,20 : k ergebenbe ©c-
büt)renfa^ »en 3,33 2)iarf für jebd ^eftar angewenbet

werben.

3ft mit ber Äopirung einer flartc bie mittelft be*

*}Jantographen ju betmrtenbe Uebertragung in einen

anbern 'üOcagjtab oerbunben, fo fönnen all 6ntfd)5btgung

ür bie hierburd) bebingte Mehrarbeit bie nad) ben oor«

. tehenben «äfeen für ben 8D?a§ftab, in welchen bie Hebet»

ragung erfolgt, unb nad; Maßgabe b«r bureb, bie Ueber-

tragung betroffenen fflcify ju berechnenben ©ebübren:

*. wenn bie Uebertragung aux^ einem fi cinerea in

einen größeren Mafjftab (j. 33. aul bem 2Najj»

ftabe 1 : 2000 in ben Majjftab 1 : 1000) er«

folgt, um 50 ^rocent,

b. wenn bie Uebertragung aul einem größeren in

einen Heineren tJHajjftab (j. 23. aul bem Maß-
ftabe J : 1000 in ben MaffraB 1 : 2000) er.

folgt, um 75 ^Jrocent erhöht werben.

§. 3. Die ©ebühren ber §§. 1 unb 2 gelten für

ÄavtcnauSjügc unb Kopien in einfacher t'inearjeichnung,

unter Äolorirung ber SBcge, ftifenbahnen, {^lüffe, 23ächc,

ber ©emeinbegrenjen u. f. w., femer ber @tgenthuml>
grenjen, wo fold&cö nothwenbig ober jWecfmä&ig ift,

fowie unter Eintragung ber in ben ftortfebreibung«--
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ffirganjungjfarten na<$ge»iefenen ©eränberungen.
©trb verfangt ober für nßtttig erachtet, baß" bie

Slu«jüge cber Kopten nocb, »eiter fclorirt ober fenft

mit bcfenteren dttrtragungen cerfeljen, cteT tureb Kar«
tirung au« ben flHeffunggjablen in einen antaten SMafj»

ftab übertragen »erben, fo fann bie bjerbureb entfte«

b^nbe SDiebrarbeit ent»eteT naefe bem 2>a$e oon 5 Dfarl

für ac^rftünbige Arbeit, ober nacb ben ton ber SRegie»

rang unter 3ugtunbelegung tiefe« X^iätcnfaße« befenber«

aufiufteüenben ©ebfibrenfäfcen in angerneffener JBeife

vergütet »erben.

§ 4. 3n ben ©ebneren ift bie ©ergütung für

ba« erforberli^e 3eia)enpapier unb ta« Ginfaffen te««

felben mit ©anb, fo»ie für fonftige 3ei<benmateriallen

mitentljalten.

©trb groünfcbt, baß \u ben Kartenau«jügen ober

ÄPbten auf Kattun ober l'etmtanb gejegene« $t&&m*
papier oeroenbet »erbe, fc fann lnerfüT ber ©errag
pen 0,50 üföart für je 0,1 Cuacratmcter befenter«

liquitirt »erben.

ftiir bie etwa »erlaugte ©efcbaffmig ton harten«

beb,ä(tern »erben bie bureb Cutttung ju belegenbert

Auslagen ebcnfall« befonter« eerafitet.

§ 5. 5ür Kartenlepten auf Kcpir(cin»anb ober

transparentem ©apier ift nur ein ber "JXrt ber Kepirung

entfpreebenber tfftil ber ©ebübren nacb §§. 1 unb 2
ju gewähren.

§. 6. Äartenau«jüge cber Äepieit, bereit Anfer«
tigung jum ©ebufe ber Jcrtfcbrcibung« » ©ermeffungen
ton ben Äataftcr»(5ontrcleuren beantragt »irt, »erben
nacb bem hierfür beftebenben befoubereu ©ebübren*
tarife bejablt

0«frdbr*n:Z«rif (II.) com 15. Auguft 1876, jur

©cjablung ber bebuf« ,>rtfc$reibung ber ©runbfteuer«
bücber unb Karten au«jufüljrenben ©ermeffung«arbeiten
in ben ©rechnen etbJeö»ig:§olftctn, .ftonito&fr unb

Reffen : 5Jlaffait.
*

i ——— .

.

3ur ©ejablung ber bebuf« ber Öortfcbreibung btr

©runbfteuerbücber unb Karten in ben ©rooinjen Schieß»

»ig'Aclftein, $anne»er unb #effen«sJcaffan ju bewirten»

ben 8$ermeffung«arbciten, — foweit biefelben auf ben An»
trog bei tifrunbeigentbümer ober ton Amt«»egen bureb
ben Katafter »Ccntroleur cber in beffen Auf»
trage ausgeführt »erben, unb jur borfebriftSmäßigen

fteftftellung ber unter « bi« s im §. 32 be« ©efefte«

bora 8. gebruar 1867 (0*efee» Sammlung für 1867,
Seite 185) näber bejeiebneten ©eränberungen erforberlicb

finb — »irb na<fefteb,enber «cbüb,ren«Iarif erlaffen.

©erbemertung.
Die in biefem Xarifc feftgeftetiten ©ejablung«fäfce

finb in allen jällcn ju ermäßigen, in weisen beren

«n»enbung ju einer untcrbältnißmäßig b,c^en ©ejablung

führen »ürbe.

§. 1. ©ebüb,ren für bie Anfertigung ber
Au«juge au« ben C riginal«fflemar!u ng««
farten.

?«
für Jebe ©aTjeUe

bei einem ftfäcbeninbalte »ob: «tbflör.

unter «ab bi« 20 Are 0,20 ÜRarf
über 20 bi« 50 Are 0,30 »

» 50 „ 100 „ 0,*>
h 1 „ 2 $e!tare .... 0,50 »

" 2 h 8 m .... 0,60 i»

" 3 n 4 0,70 m
» 4 n f> n ..... 0,80 n

5 » 6 n .... 0^0 „

n 6 » 7 .... 1,00 h
» 7 » 8 n .... 1,10 n

" 8 n 9 i» .... 1,80 »

für lebe« ^eltat mebr ..... 0,10 »

§. 2. 1«) (2rrei$ea bie na^ ben Sa^en Im.
§. 1 beregneten öebüb^ren für bie ju gleicher Jett ge»

jetebneten ^arjellen einer anb beweiben öemartung
pfaramengenemmen nic^t ben SJetrag »on 0,70 3)iart,

fc- f&nnen biefelben, fofern ju bem bie«fälligen ftarten»

auöjuge ein befentere« 33latt Kartenpapier notb^aenbtg

ceroenbet werben mufj, auf ben genannten betrag bon
0,70 >JWart im öanjen erb,5b.t »erben.

b; gall e« ber ©er»enbung eine« befonberen Blattei

Kartenpapter rttdbi betarf, unb tie ©ebüfytcn {ufammra
ben 33etrdg eon 0,40 SDtart nic^t erreichen, lönnen bie*

felben auf ben le^teren betrag im ©anjen er^ö^t »trben.

2) Die ©ebüb,r im §. 1 »irb nur für bie in bie

©ernteffung« > änmelbe < 9tad)»eifung alt »irflic^ ber

gormberänberung unterlicgenb eingetragenen ^arjcllen

beregnet, »äb,renb für bie mitjuoerjei^nenben bena<$*

barten 'iJarjcllen eine befonbere öntf^ätigung nia>t ge-

währt »irb.

3) SSenn an bem Umfange einer großen ^arjette

eine «eine ftläcfcc abjumeffen bej». abiut6.eilen ift, finb

bie ®ebüb,ren bc« §. 1 nur na<$ ber gl5(^e ju be*

rennen, welche tcr gezeichnete Umfang«tb,eil al« Umfang
eine« Cuatrat« um|c^tte§en »ürbe.

4) 3n ber ©cbüb,r im §. 1 ift bie öntfödtigung

für ba« ftartenparier, für ba« öinfaffen be«felben mit

©anb, inglcicb,cn für ba« et»a erforberlic^e mittelft bei

^ßantograptien ju be»trfenbe Uebertragen ber 3«^nung
in einen größeren äKaßftab, für ba« Eintragen bet

ftfaffengrenjen unb für alle anteren mit ber Anfer-
tigung be« Äartcnau«5»igc« cerbunbenen fonftigen Vit»

betten, mitcntljalten.

9lur »enn ta« Uebertragen ter 3eidmung in einen

gr5§ercn ^aßftab mittelft Kartirung au« ben ©er*

meffung«jab,len, ober ta« ©efeb^reiben ber ©ermeffung«»
jab,len au« ben Stücfbermeffunga.^anbriffen, ober au«
ben Grgäujuugflfartcn u. f. ». früherer 3at/re erlangt

ober für notb,»cnbig eraa>tet wirb, fann bie Inerburcb,

entftebenbe We^rarbeit entweter naa) bem 3a|e ton
5 Wart für aa)tftüntige Arbeit, ober nacb, ben ton
ber Regierung unter 3u

fl
runbelcgung tiefe* Diäten«

fafcc« aufjuftellenben Wibit^renfäUen in angerneffener

söJetfe befenber« tergütet »erben.

§. 3. Grgänjung«gebü$ren bei geftftcl»
lung ber ©eränterungen tureb. ©ermeffung
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an Ort unb Stellt.
L ©ei ber Aufmeffuhg Den ©er-

onberungen, welche einen (ligenthum«-

wecbfcl (Di«membrärien, «bjwetgung,

örenjceränbcrungen ü. f. W.) jum
®egenftanbc ha&en:

1) für jebe« bureb bie äufgemeffene

©eränberuna berührte bejw. neu ent«

ftanbene©efi&frficf , bei einem flächen«

tnbalte bcffclben cen:

unier unb bi* 1 ßeftar . .

b. über ,1 btd 5 $>ertare . . .

e. über & $eftare

2) für je Rimbert SlWeter Öänge ber

Ken|trufticn«* ('äXeffung«») i'inicn .

berechnete ^arjcüe

CÜfbubr

«irt/Wart

16t

3 für jebe!

IL ©et ber Aufme|fung oon £cflagen

Wart.

0,50 0,75 1,00

1,00 1,50 2,00

2,00 3,00 4,00

1JD0
\
1,50 2,00

0,25! 0,30 ! 0,40

«ebübr.

2,00

( Qkbäubcfläcben , $cfräumcn unb £>au*«

gärten), für jebe £cflage innerhalb eine«

»rab bejTelben ©efitjftücfc« im öanjen .

III ©ei ber Aufmeffung neu angelegter

(Sifenbatmen:

1) für jebe« ben ber Anlage ber (Sifeti-

bat)n berührte u. bcranberte ©efifcftücf 0,50 *

2) für je bunbert 3Meter tfdnge ber Gifen*

bahn 1,20 «

3) für iebe beregnete ©arjellc . . . 0,20

IV ©ei ber Aufmeffung neu angelegter

(ityauffeen, ffiege eber Kanäle:

1) für jebe« oon ber Anlage ber (ityauffee,

be« ©Jege« cber Kanäle« berührte

unb »eränberte ©efi&ftucf . ... 0,50 «

2) für je b^unbert tfXeter Sänge ber

Ütbauffee, be« ©kge« cber Kanäle« 0,50 n

3) für jebe beregnete ©arjelle . . . ü,*o ..

V. ©ei ber Aufmcffung anberer, al«

ber unter II. III unb IV bezeichneten ©««

ftanb« • ©eränberungen

:

1) für jebe« »en ber ©cränbenmg be»

rroffene ©epöftücf 0,50 „

2) für ie tmnbcrt ÜMeter Cänge ber bureb

bie ©eTinberung entflanbenen neuen

©renjlinien 0,30 »

für jebe berechnete fJarjelle . . . 0,20 „

4. Grgänjung«gebühreu bei (Sntnabroe

Seränb er ungen au« beigebrachten Karten.
I ©Jenn bie ©eränberung einen lügen*

thum«wecbfel (Di«membrattcn, Abneigung,
Örenjoeränberung u. f. n>.) jum ©cgen»

ftanbe ffat:

1) für jebe« bureb bie ©eränberung be*

rührte bejw. neu entftanbene ©efifc*

ftürf, bei einem giäcbeninbalte be**

felfcen Den: GkbiU
» unter unb bi« 1 §eftar . . . 0,20 Wart
b. über 1 bi« 5 $eftare .... 0,40 »

r über 5 $eftare 0,60

2) für jebe berechnete ©OT}eile . . . 0,25

v

Vber ©i

II. ©ei ber Äataftrming ben $effoa,en tftiftr.

((Bebäubcflächcn, jpefräumen u. $au«gärten) foHenfret

III. ©ei ber ÄMaftrirungjteu angelegter

«, Ghauffcen, ©Jege,

cber anberer ©eftanb«>©eränberungen

:

1) ein 2ec$«theil ber (Gebühren ju 3c*. 1

unb 2 unter 3iffer III bejw. IV cber
V im §. 3.

2) für je tjunbert 3Weter t'änge ber Kon*
frmrticnfl« (SJieffung«») Linien, welche

etwa behuf« ber jur fachgemäßen (Sin»

tragung ber ©eränberungen au« ben

beigebrachten Karten in bie ©ubble*
mentfarte erforberlicben Anfchlußmef«

fungen gemeffen werben mußten . . 0,80 SXarf

3) für jebe berechnete ©arjclle ... 0,80 «

5- 5. 1) Die (Gebühren be« §. 3 Icmmen jur

Anwenbung, wenn bie ©eränberungen bnrd) borft&rift««

mäßig aufgeführte ©ermeffungen an Crt unb Stelle

aufgenommen »erben finb, bie «ebühren be« §. 4 ba*

gegen, menn bie beränberten cber neu entflanbenen

(ärenjlinien au« beigebrachten brauchbaren Karten ent»

nemmen werben fennten.

2) "Die Gebühren unter A an §. S ju 1 fmb ju

gebühren

:

•. menn bie aufgemeffenen ©renjen im gelbe bereit«

berhanben waren, ober

h. lcenu bie Ii cilung eine« (Mrunbftüd« nach, gege*

benem ©reitenberhältniß ebne SRücfficht auf

ba« glächenberhältni^ au«)uführcn war. 3n ban
$alle ju h fönneu bei Anwenbung be« Sct^e«

unter 3er. 2 a. a. O. bie gemeffenen ©ranbftücf«*

breiten bi« }um r>cpbelten $xt* «^Bfle in Ä«! 0*
gebracht werben.

Stnbct in ben fällen \u • unb b bie 32atural*

rheilung eine« G$rutibftücf« unter bic Qcrben be« bi««

berigen ©eft^er« ftatt, fo Iönncn bic 2ä^e unter

9ir. 1 h, lr. unb 2 a. a. C. bi* auf je 0,50 9Kart
ermäßigt werben.

3) Die Oebühren unter B im §. 3 ju I werben

gewährt, wenn bie Xb.eitung eine« Gtambftücf« na*
gegebenent i a cb c n ctfvfnilitup ju bewerfen war, jeboä)

bergeftalt au«gefübrt werben fennte, ba§ biefelbe auf
ber Karte feftgefteüt unb bana* in ba» gelb übcT»

tragen würbe.

4) Die (Gebühren unter C im §. 3 ju I femmen
jur Anwenbmig, wenn bebuf« Grlangung be« erforbet*

liehen ©enauigleitflgrabe« berab eine neue Anfnabwe
be« ',u theilcnbcn (ftrunbftücfe« ausgeführt werben mußte
unb hiernach bie Xh«!wng«linien beftimmt unb in ba«
gelb übertragen würben.

Die bebuf« ber neuen Aufnahme gemeffenen Ken*

ftruftien«. (
s
J)ieffung«») i'inien bürfen hierbei nicht jum

Anfafc; femmeu.

ö) ©ei ben Gebühren unter 3er. 2 im §. 3 ju 1

werben nur bie nethwenbig ju meffen gewefenen unb

wirtlich gemeffenen Konfrnifticn«» (üKeffung« *) ?inien

berüeffichtigt. MefMbrn bleiben bic lebiglicb bepufö
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(Bewmmmg bor jur fachgemäßen ffartirung ber Ver«

mcffungSlhrien errerberlicben 9lnfcb(ftffe an fefte fünfte

ober beljufs Erlangung fenftiger ^TÜfung*mittel für

bie 9fi$tig1eit ber MeffimgSobcratienen \u meffen ge*

wefcnen Üinicn anpcr flnfafc.

15« ift aber auch, für bic übrigen, an fftb. liqui«

barien«fat}fgtn
(

iöicffung*rmien eine Entfcbäbigitng nicht

gewähren, wenn bic äHeffung bfr Anfcbluffe ober

ingdlhtien ba, wo fic jur Erreichung ftcfjerer

fungScrgebniffc gebeten gewefen wäre, unterblieben ift.

6) $nr bic Arbeiten jn II im §. 3 wirb eine Ent«

febäbigung nicht gewährt, wenn bic «ufmeffung ber

Jpoflage gleichzeitig mit ber Vcrmeffung anberer 2$er>

änbetungrn, welche baffelbe Vefitjftitcf betreffen, pb,nc

erhebliche ^eb.rleifhmgcn ausgeführt »erben feimtc.

7) Die ikrjclIcngcbnljTcn im §. 3 unter I 9er. 3,

III 9tr. 3, iV 9tr. 3 imb V «ftr. 3, fou>tc im §. 4

unter l yiv. 2 unb IM 9lr. 3 bfirfen nur für biejenigen

]|}ar$ellcn gewahrt »erben, bon »eichen eine ftläcbcn*

inh.iit-> * Berechnung ncUjwcnbig ge»efen unb wrrtlicfc

au8gefütn*t ift.

8) 3£c in ben §§. 3 unb 4 bic Wcbüljrcnfä$e auf

fmnberte ben Detern lauteu, »erben für Hjejle ben

$nnberten bic (Mebübjen mit ber cntfprcrtcnbcn Oncte

berechnet.

9) T?ie ©ebüfcrenfät$c ber 3 u. 4 bilben bie Vergütung

«. für bie Vorbereitung unb Ausführung ber Ver«

meffnngen an Crt unb Stelle mit Einfcbluf; ber

Au«|'teinung ober fonftigen baucrfyaftcn Owenjber»

marfung, für bic Verbcllftänbigutta bej». \$ni\$>

ftellung ber Erganjungätarte, für bie erforberlh$en

VuecbmingG« unb ÄegifteTaTbeitcn, fo»eit bic

ÖhrunbeigcntljümcT nach ben beftetyenben Vefthn»

mnngen jur Lieferung biefer 'Materialien oer*

bflicbtet finb;

b für bic bei ber Vcrmeffuug etwa crforberlicf/en

(Ermittelungen bebuf* fteftftellung i hier genügenden

nebcrciufttmmung *,»iftben ber Äartenfoyie bee

©tammftücf« unb bem Torrtlidjeti Vefitftanbe im
gelbe u. bergl. au;

c. für alle mit Ausführung ber bezüglichen Arbeiten

oerbunbenen Auslagen, »ie für Sd>rift»ea)fel,

JRcifefoften, Arbeit«» ( Äcrtenjieber » ) unb Boten-

löhne, für 3nftrumente, ^cicbenmaterialicn u. f„ ».

§. 6. lieber bie Ausführung umfangreicher Her

meffungen, jur Aufnahme neu angelegter Eifenbahhen,

db.auffecn^ Stfcge, Äanälc fanu unter Ejenetmilgung ber

»egurmiflbcn bem ttataftet*iienircleur (ftreielahbmcffer)

mit ben jur Beibringung mt ftertfcbreibuugS'iNatcrialien

oertfltebteten Eigcnthümeru felcber Einlagen ein befon»

bere* Abfemmeu getroffen unb hierbei eine ben ben

©efttmmungen unter III unb IV im §. 3 abweiebeube

Bejahung bereinbart »erben.

§. 7. $at eine Venncffung wegen befonberer

©^»ieriafeiteu ber ertlichen Arbeiten ober ber ju öjrer

©orbereltiina bej». für ihren Abfcblufi erforberli^en

Ermittelungen unb Verbanblungcn, ober »egen ber mit

berfelben berbunbenen, auf bie ^ortfebreibung niebt be«

jügtic^en befonberen Vciftungen einen berartig auficr»

gewß^nlit^en 3titfl«f»anb bebhtgt, baff bie angetneffene

Üintfc^iibigung burdb bie betrrffehben tMebfibrcnfä^e nf<^t

erreicht wirb, fe fann an&er ben Vetteren für ben

"JJicbraufwaub auönab,!n*weife ncäf efne^ md^ige ttfon«

bere (*ntf(bäbignng gewährt »erben, beren Vemeffung
1) wenn ber .Watafter > slontrolcnr (Jttei*(aWbmeffer)

bic auewärtigen «rbeiten berfSnlicb bewirft b>df,

ein Tagegelberfaft oon neun sEtor!,

2) wenn bi«fe rlrbettcn bur* einen $)ülf«arbeH«r

bc* Äatafter»Äcnrroleur<< (krei«lanbmeffer*) äu#«

geführt finb, einen Xagegelberfafc ben f etb* «Hat*

lim üwuntc gelegt werben lann.

§.8. l) Die Säte ber §§. 3 unb 4 bejiefjett

fief; auf bic im gc»?b,nlicben Xumu» bon beut Äatafter»

Äentroleur (Äreielanbmcffer) <*et teffett 5)ülf«arWtern

abgeführten Vermeffungen.

Vmtrfac^t eine anf ben Antrag ber 50etb,eiRgten

fofort unb ju anberer $cit bewirlte SJermcfjnng bem
rtatafter'ftontrelenr ( Äreie-lanbmeffer ) cr»«i«ll<$ einen

befonberen Anfwanb an Weifcteftcn ober 9?eifejeit, fo

fann hierfür, fonxit notb,»enbig, neben wtt (*ebfibten

ebenfall* eine befoubere (*»tf(bäbignug gcwfi^rf werben,

»clebe bemeffen wirb, wenn bie Entfernung be« SDrte«,

in beffen Vcjhf bie $u bemieffenben Wrunbftücfe liegen,

com «tation«ortc b« <<atafter»Äpnrrolci!r« («frei^lanb.

meffer«) beträgt:

•j über > bi« f> Kilometer, auf 4 Ü»arf

b) „ b unb bi« 10 i >, 6
liS „ » 8 »

.. 86 - n 12 ii

f) • 25 30 ; „ 14 »

Vci »eiteren Entfemimgen fteigt jebe Stöfe nm je

ö Kilometer unb bie (*ntfcbjibigung für ftbe •Stufe um
je 2 Marl. Vci Entfernungen bon 2 SWMnelern

ober weniger barf an befonberer (fnrf(f;äbigung nur

ein Vetrag oon $MMfott 1 3D?arf für befonbere rlu««

lagen u. f. w. bewilligt werten.

Tie gleiche Entft^äbigung ift aueb für Vermeffungeo
innerhalb befl S3LV>b,norte« bce Äatafter»Äontroleur* (Sfrei«»

lanbmefferS) ober in ber jiigc^Srlgch IJetbmarfinlafftffr

2) ffiirb ba« faifjrwerf jur >Äu«füh,rung ber JKci e

con ben bei ber Venneffimg Vetfuüliglkii .icflellt , o

fann für ben "flufwanb an Üieifcjeit hiebt über en
Viertb^il ber unterer. 1 bejcictmeten'Säljeietüäb.rtwerbe if

(^eftellen bii' Vet^eiligttn ba4 3bb,|»crf ctuiwrtr

nur für bic 3ttrf 'fe ctl€r mx fur fc
'f

5Hü(freife, |o

fSuucn ate befonbere liutfa>5bigmtg füjt bie JHtifsi«

unb föt bie tt ofteu ber 9fücf^, bej». Suteife ^ufammin

höcbften« brei «icrtbeile ber imter >)h, 1 bejeia>iiet«n

Sätjc jugebilligt werben. ,
'

j

3) xann ber »eg nach bem Orte, in beffen Vc-
jtrf bie miermeffung au«jufüh,ren ift, auf« ber Gifeuba^n

ober mit bem Dampffchiff jurücfgelegt werben, fo ba^f

bic befoubere Entfcb,äbigung für ^eeifefoften unb SWfejejt

b,5cbftcn* auf ein Vierteil be« hetreffenben Sa^e« unter

?Jr. 1 bemeffen »erben.

ftann ber Keifetueg nur jjrnn X(eU auf ber (Siffribal n

ober mit bem Dampffdbiff jurü«fgelegt »nben, fo bleibt

C) r. 10

d) 15
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bie oorgefeacfcte ßrmäfstguug auf cht 93iertbeU auf bie-

jenifle Cuete be» betreffenben «afcee unter Vir. 1 bc»

fcbranft, treibe ficfc au* bem Ccrt)ältmjj ter l'änge

be* auf bie (riicnbabn» ober Tampffcbifffabjt cnt-

fallenden Ujeile« be« ganzen iReifewcgc« ergiebt.

4) ©erben mehrere ©ermeffungen, iueld;e auf ten

Antrag ber Ontereffenten fofort unb außerhalb te* ge>

roö^nlicbcrt luruu« ber ijortfetreibungsoermeffungen

bewertfteUigt netten muffen, auf einer unb tcrfelben

ÜReifctour erlebigt, fo ift bic Entfernung oom Station«-

orte be« flataftcr.Äontroleur« (Jtrci«laubmeffer«) bcb,uf«

©eftimmung be« julaffigen b^ften ©etrage« ber bc>

fonberen (Sntfcbäbigung nad) ber falben fange be«

»eifewege« »on Ort \u Ort bi« jur »üdteb,r nacb.

bem Stationierte )u bemeffen.

£>ie banact» eoentuell feftjufefcente (xntf^attgutig

nt auf bie einzelnen Sermeffungcn angemeffen ju Ortzeiten

5) On einer unb terfelbeu JBermeffung«fad>c barf,

aud» wenn bie auswärtigen Arbeiten mehrere Äage in

Anfprucb nehmen, bic befonbere (Äntfcbäbigung für

SReifefoften unb Weifejcit nur einmal gewährt werben;

e« fei benn, bafj ton ben iöetfyeiligtcu na^träglicb oor»

genommene, bejn». beanfpruc$te Abänbcrungen ber juerft

aufgemeffenen ober abgeftedten Wrcnjen eine toieoer-

potte Au«füb,ruiig ber Arbeit erforberlicb gemalt tjaben.

6) T/ie Bewilligung einer befonberen tfntfcbäbigung

für SKctfercfteit unb »eifejeit ift für bie Aufmeffung

oon SBcftanb«oeränberungen niemal«, im llebrigeu aber

nur bann julaffig, wenn
*. ber auÄbrücflic&e Antrag ber . otbcili^tcu auf

febjeunige Au«füljrung ber ©enneffung außerhalb

te« gewöfmlicbcit Surnu« ber ftorrfcbrcibung«ocr>

meffnngcn oon ben ©etbeiligteu münblid; ju

protoioll ober färiftli* geftellt unb afteiunäfiig

i fonftarirt Worten ift

;

b. bie Ausführung ber ©ermeffung im treibe inncr>

tjaib langftcn« feebö Soeben nacb Anbringung bed

Antrage« ftattgefunben frat, unb wenn

f. eine tem SBertbt ber (Äefannntletfrung ent»

fprecbenbc (»ntfd^bigung nic$t fa>on burc$ bU
(Mebübjenfäfce allein erreicht »hb.
£er Regierung bleibt überlaffcn, für bie Abfaffung

ter ju » bejeiebneten ^rotefelle , in weldjen bie ©c*
heiligten auf bie beeren itoften ber befcbleunigten

Auöfübjuug ber SBermeffung auötrücfficb aufmerffam
\u madjen finb, ein allgemeine« Formular t er *,uf«treiben,

Uli* nähere ißefiimmungen baruber ;u treffen, ob unb

welche »eiteren Auawcife über 3eit» unb ftoftenanf»

wanb u.
f. ». oon bem ftatafter-Äontroleur (f

meffer) mit ber Öiquibation torjulegen finb.

§. 9. Jür bic etwaige SJerooflftänbigung ber oon
ben Qörunbeigentyümern beigebrachten gortfdjreibung««

oermeffung« « Materialien ift ein entfpreebenber Ifjeil

ter ©ebübren tiefe« larif« naäf Maggabe ber ftatt«

gehabten Mütyctealtungen ju bewilligen.

Muß wegen eingetretener .^inberniffe ooer auf ben

Antrag ber ©ett)eiligtcn eine bem Äatafter'ftontroleur

(Ürrei«(anbmeffer) übertragene unb sou Üjiu oorbereitete

ober begonnene syermeffungdarbeit miterbleiben ober

abgebrochen werben, fo lann bem Matafter>itontro(eur

(<lrei«lanbmeffer) neben ben ©ebüljrcn für bie wirflidj

gcleiftctc Arbeit aueb eine mäfiigc Eutfd)äbigung für

ben enrftanbenen 3e'tocr luft jUflfbi^iA' werben.

§. 10. Der Regierung bleibt überlaffen, jum
Anb,alt für bic ftalle, in beucn c« eiuer B^B»^ ctT

&äjß te« gegemoärtigen Xarif« für einjclne !Ib,eile

ber gprtfd;veibuna*.iöenueffungcu bebarf, eine Unter»

»crtb^iluug ber »ätje ju bewirten unb allgemein feft*

inftelJcn.

§. 11. Tie Arbeiten belmf« Anfertigung neuer

Wrunbfteucrbücber :c au« Anlaß umfaffenber 2Jer«

iSnbcrungcu be« ©efitfftanbe« innerhalb eine« öcmeinbe»,

felbftftänbigen («ute- ober (Mrunbftcucr»(rrb,cbuug«be}irfe

werben nad; befonberen ©eftimmuugcn bqablt
©erlin, ben 15. Auguft 1876.

£cr Jinani'Mirtifter. 3. Auftr. [gej.] & fr etc.

Starcbt&mrte'&rrfcbnuttq über bie Marftprcife an ben e«arnifen««rten in

———*
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SSO. 3n 33ebra unb in 35 er gen, {Regierung«»

bejirt Gaffel, »erben am 1. Öcteber b. 3. bei ben

^cftanftaltcn bafeftft Telegraphen » $ctrieb*ftellen mit

befebremftem Tagc*bienft in S&Mrffamtcit treten.

Gaffel, ben 10. (September 1876.

Der Äaiferlicbe £ber»^cfttirecter {Riefen.
581. 3n Salmünfter unb Sontra, {Regie*

rung«bejirt Gaffel, wirb am 1. Ccteber b. 3. bei ben

^Joftämtern bafelbft eine Telegrafen » Anftalt mit be*

fchränftem Tagc*bienft in SQMrffamfeit treten.

Gaffel, ben 14. September 187(5.

Der Äaiferliche Cber^cftbiTcctcr '.Riefen.

•Befanntmacbiinaeti ber UnterbebörDen.
5*2. gfir bie öfcfcbwiper OHaric mit flatharine

fclifabetb, ffa«par au« {Rcttcrobc ift um Grt&cilung

eine« SReifcpaffe« jweef« Au«WanocTung uacb Wort»
amerila basier naefcgefuebt werben.

Sßifcemjaufen, ben 16. September 1876.

Der Königliche Vanbratb, beruft ein.

588 Äcnrab .^einjcrling au* 4»Mcb4c, 19 3abje

alt, b,at um Gntlaffung au« bem Untcrnjancn^crbanbc
jweef* Au«wanberung nach {Rertautcrila naebgefuebt.

ORclfungen, ben 15. September 1870.

Der Ätmigl. Vanbratb grljr. ». {Ritbtb, ofen.

581. .Der Vebmftcinarbeitcr 3obanite* (vifcber 2t

KS\urftenbageii beabfiebtigt auf tem itjm mgeherigen,

ber ©emeinbe ftürftetü)agen belegenen Wruntftücfe

«arte («. 20. 19 Are 71 QlRtr. einen Brennofen

jum brennen »on Veb,mftein unb Äalf anzulegen.

G« n?irb bie« gemä§ »er U5crfcbrift im §. 17 ttx

©etoerbe-Crtnung »cm 21. 3uni 1*09 unter fem ein-

fügen befaunt gemacht, tap etwaige Ginweiitungen gegen

bie Anlage, über welche bie »Jeicbmmg :c. tabier »er»

liegt, innerhalb 14 lagen, »cm Tage biefer Giuriicfung

an geregnet, baljicr anjubringen fin».

©ifccnbaufen, ben 15, September 1876.

Der Äöniglitt-: Vanbratb beruft ein.

583 Die Urlifte terjenigen ^Jerfenen bc* tfreife*

Remberg, welche im 3abjc 1877 }u ©efebwereucn

berufen werben tonnen, wirb »cm 1. f. 4Rt». an iit

meinem ©efcbäft8lotale m 3etcnnann« Giuficbt offen

liegen.

Gtwaige Ginwtnbungeu gegen tiefe Vifte muffen

binnen acht Tagen, cen berrn Auflegung an gerechnet,

bei mir ju ^rotofoll angemeltet werben.

Remberg, ben 10. September 1876.

Der ÄSniglicbe Vantrutb.

»8». tn »«.rDie ^farrftellc ju {Wcngäberg
Glaffe Irctofa ift in &clge «bieben« ihre* Hörigen
3nfaber« »acant geworben.

Geeignete Bewerber um biefelbe haben iljrc 4Rel»

bung«gefu$e, unter Beifügung eine« ^eugniffe* tt>vc*

Glaffen-ißcrftanbe«, binnen »ier Soeben »ab,ier cinju»

reiben. Gaffel, ben 9. September 1870.

Ägt. Gonfiftorium für ben {Reg.»iöej. Gaffel.

587. Die erfte (Änaben*) t'c^rerftcUc ju Amöm»
bürg, mit einem Ginfemmen »on 1200 4Marf neben

freier Sttelmung unb Jpeijmaterial, ift »cm 1. Octcber
b. 3. an erlcbigt 'iPewcTber um biefelbe wollen itftt

©efuebe binnen 14 Tagen bei bem .fterrn Vanbfcecbanten

4M AI l er bafelbft einreiben.

jiffrcbljain, ben 15. September 1876.

Der Äönigliche tfanbratb, iRo&be.
588. Die Scbulftelle ju ©ci«mar, mit Welcher

neben freier S&chming unb 5c«frung ein 3al?re*em«

femmen »on 900 Wad »erbimtcu ift, wirb »cm lften

Octcber b. 3. ab »acant.

Bewerber um biefelbe wollen ujre befftalbigen mit

»en erforberlicben ^eugniffett »erfebenen ©efuc^e binnen

brei Socken bei bem VofaUSctyulinfpedor, $K*rrn Pfarrer
gennel in UJeiemar, etcr bei bem Unterjeicbneten

einreichen. Jrujlar, ten 14. September 1876.

Der Vaiwratlf ». Gfdbw'ege^
38}) Bewerber um »ie erlebigte Scbulfteüe jn

®r eben au wollen ib,re mit ben erforberlicben 3eu9'

niffen »erfeljenen 4Rcltung«gefucbc binnen brei ISot^en

an ben fetal* Scbul*3nfpedcr, ^etni Pfarrer 9fubolf
ju Grebenau, ober imljer abgebe«.

4Kctfungcn, ben 16. September 1«76.

Dct rfönigl. Vanbratb, $rfyr. ». {Ricbthofeu.
580 JDurcb »a« xHbleben te« Vebret* .^ofmann
ju Altenmittlau ift bie »afiae erfte Tatb,olifcb>

Sitmlftelle, mit tceldw ein jafjrliAc« (*infommen »on
280 Tb^lr. neben freier ©elmung unb Neuerung »er-

bnnben ift, erletigt.

(Geeignete Bewerber um tiefe Stbulftelle werten

hiermit aufgefertert, ihre bc«halbigeu ©efuc^e mit ben

nötigen Seugniffen innerhalb trei Soeben tut*

weter t'.ljier oter bei tem tfbitiglicbeu l'cfal * S#ul;
vmfpector, ^errn Kaplan .jimmet in Somborn, ein«

jurcicbcti.

Welnhaufeu, ten 14. September 1876.

Der ÄSniglicbe Vantratb, 2rotL
<8cfiinnttnact)unacn communatfiän&if4)rr,

fi<übrtfd)CY unb Wcmeinbe börben
5fll. Die ^eftimnumgen bc« Aucfc^reiben« be«

»erbinuigen fnrl»cffifchen Staat«» {Üiiniftcriume »om
2fi 3Bn ' ^29 über bie Abgabt Von f. g. ^rti

Gjrfmplarcn an Ht S^ibliothefen werben, wa« bie

Vante«»^ibiicthel ju Gaffel bctriift, in neuerer 3«t
»ielfacb nicht befolgt. 3<J> fehe mieb hoher »eranlafjt,

MflDMtf aufmertfam 311 machen, tag »on allen in ben

jum SRcgieruugÄbejirt (fafjftl gehörigen Thailen be«

ehemaligen Äurftaatc« gebrueften Büchern unb anbereu

Heineren Schriften, teren S?erfaffcr ober ^Jerteger imter»

halb te« bejeiebueten Webiet* a(» preujjifcbe Staat*»

bürger ib,r Domicil baten, burch bie S3crlagifb,anblung,

eter in bereu Grmangelung burch bie ^ucibnicferei,

bimien fech* 4lionaten feit tem öffentlichen Grftheineu

ter Schrift (ober te« betreffenben Tb^eile«, ober ihrer

neuen Auflage) bei ÜReibung einer pelijeüic&en ©elbbu§e
ein 3rei»Gjremplar au bie Vantc«»iBibrtetb>f ju (Raffel

abgeliefert werben mu§.

Gaffel, ben 15. September 1876.

Der tfanbeS'DtrectoT ». SBifdjoffehaufen.
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«2onfltßr iB'füUiifitiiidbutifien.

502. T:cr Hatcrläutifctyc gTaucu herein in Gaffel

W bereite feit vt.u>r unb Jag bie Äraufenpflege fe«

tvobl in Hrivatbäufcro als aueb im Hereid; ber Firmen«

Hmvaltung burd; erprobte freimütige itranfenpflegerinnen

ju beforgen unternommen.

Brodten unb grauen, bie fieb bie «raft ju biefem

Berufe jutraueu, läßt er unter ben nacbfolgenben He»
btogungen auf feine «ofteu auSbilbat.

^Reibungen ju biefem Veljr«.Hurfu# finb unter Hei*

nfl ....

|
beS $cimatbfd>eiue*,

be« lefcten Üm'pffcbriHeS , .. .

ber fcbrtftlid)en («euebmigung von Hatcr, Butter,

Hermunb, ober (Seemannes,

grau Suftijratb £ u p f
c t b ( obere «?nigftrafie

9tr. 27 II.) anzubringen.

Gaffel, ben it. fluguft 1870.

Ter Htrftaub bee 3roeig.Hcrcin* tes Haterlänbiföcn

grauen »herein*.

für bie Süijnaljme in ten .«TanfcnpflegeTmiien«Vcbrlurfu*.

1) JUiätcbcn üut grauen »verton ju tem Veb,rfurfus

jugelaffen, fobalb fie ocu ban rtrigirenben 'Jlrjtc ber

?lnftalt fürgefuut mit tauglid) erfldrt Worten fiub.

2) Die Dauer beS vetyrlurfus bängt oon ben gort«

febritten ber terneutcu ab.

3) Die yeruenbeu erhalten beti Uulerricbt frei mit

fo fange, bis fie vom tirigirenten 'ülrjte für

fertig auSgdultct erachtet werben.

4) ©äfyreub tiefer $c\t webnen fie iu ber \!luftalt,

unb fiub ju allen Dicnftleiflungen verpflichtet,

reelle von ben in bcrfelben angeftellten SS&rtt*

rinnen nacb ter für fic beftebenbeu Dienft - «lu.

tveifung gefortert werben fönnen.

gür bie notyigc Unterfleibung mit Vcibwäfdjc

fabelt fie felbft ju forgen. Hett unb Hcltwä|d>c

werben lljncii von ter "Mnftalt geliefert. Die
Cberflcibung liefert ber herein , ieboeb erft nacb

Hccnbiguug ber Hrobejcit.

6) Sie erbalten vellfläubige freie Heteftigung uad>

bem für bie angeftellten Särterimieu geltentcn

Speife = Ofcglcmcut unb 1 Ilj'üer Xafcbengelb

weebentlicb i>ia*«iiwwci»Bda.

7) Ucad) bceuttgtem VebrlurfuS {jabcu fid> bie Ver-

nenten auf Herlaugcu beS i*erftantc# einer Hrü«

ii.

ofteu ber 'iluöbiltiing cinfcblieftlicb ber«8)

mig ju untcrjiefycn

Die «ofteu ber S

jeuigeit ber Prüfung trägt ber Herein.

9) Dagegen finb tic «uiSgebiltetcn vcrpflicbtit, nacb

Heentigung bei V'ctjrturfuS ned; längere ^eit,

unb jttHir miuteftens brei 3abre bem Herein

unter beu unter Mr. 10 aufgeführten Hebingungcn

Dienfte als «tanfenpflegerinnen ju leiften, unb
in ftrtegöjeiten fid; i:i flriegS • 1'ajarctb.en fowpfyt

bier als aud; an jebem Orte, tt>o ber Sorftanb

e* für nötbig bält, fieb verwenben ju laffen.

Herweigerung ober einfache Micbterfüllung tiefer

Hflitbtcn obue triftigen Wrmtb b,at ben (Jrjafc

fammtlid>er burd) bie
v.1u*Htbung , Prüfung unb

praftifdjc Hebung b;r Hfiegerinuen bem herein«

entftanbenen Äoften jur golge.

10) Die audgebilbctcn Pflegerinnen erb,altcit nacb freier

Herabrebung mit bem 9?orftaube als Cntgtü» für

ib.re Dicnfte cntfpred)cnbcn ?ob|n, ter im'crftcn

3ab lt minbeftenS 15 3)iart monatlidb beträgt,

unb je nacb ben llmftänben in beu fpäteten 3ab,ren

bis ju 21 sJDfarf unb mebt mouatlid; fteigt, außer«

bem aber freie SäJobnung, «oft, 3Bafd;e unb
Cberüetbung.

11) gür bie ^Utting einer "JllterS . Herforgungsfaff»

ift ber erfte t^runb gelegt.

Gaffel, ben .'5. Nuguft 187(5.

Cer Horftant beS 3w^fl'^«c*n* Hatcrlänbifeben

grauen . Vereins , Sectien für ftranlenpflcge.

IM i 0»ittiut'd) be» 1 Cetottt b. J.,

Honuiitago 10 Ub,r, ftnbct im Waftbaufc «jur $off«
uung" ju (^elubaufcn tüte (vSencral'ißerfamm.
luug ter i)iitglietcr ber Hanauer ^farr ffiitivcntajje

ftatt. liegen ftätibe bcT Heratb,uug

:

1) geftftelluug ter Heiträge ber Mitgtieber unb

ber Sirtveupeufiou

;

2) tfmeubiruiig ber §§. 8 mit 14 ter Statuten.

£auau, ben 21. September 1870.

Cie rircctiou ber ^farr > Bitioen« u. ©aifenfaffe.

^crfi'ii'if ifhrontf

Cer iHegimingo.^ffqfor i)ief ju (iaffd ift jum
tKegteruugö » 9iatl> ernannt werben.

Der Äatafter^ ÄUpcrnumerar Wöfje* ju gritjlar

ift an Stelle beS verftorbenen ÄreiS'i'anbnieffer*

Skeum eiufhveilen mit ?lusfübrung ber gcrtfcbreibuugS«

lUieffuiigen im .«reife grifclar beauftragt morbeit.

Der vormalige Ober » l'aiarctbge^ülfe 3o|>. griebr.

^ilbeim 4iM c b l vom 3. beffif*. Onf-'^fftim. Mr. 83
ift jum Sebut}mamt bei ber «•öniglidxn i<oltjei • Her»

ivattung in Gaffel beftellt «erben.

Der Hefüjcr ter Scbwanen » ?lpottje!e ju .tiersftlb,

«potb^eter Hcrfcr, ift geftorten unb ber approbirte

«Ipetbefer 5luguft «eibet aus WellcrSborf mit ber

Hcnoaltung berfelben beauftragt Werten.

£ur$u als Hfilage ter O-ffentlit^e fln5ri,er ^Jr.

(3nffilien.oeefl6tni lur tr« «a«m einer fl(»iSbnli*en rrutfjfile 15 «el<b*pftnn<9e. — 9et«|«Mttltf für | unt $ Vc&<n s,

unt für } un> 1 fegt« 10 9tfds?uffnnfgt.)

9t.bigtrl bei Jtönttilkbn JKr.it, tiin-i-

4
, . ttaffcl. — ott fx » <f ilr»Tr*öf. unb ©ä ffeTb ä'üiTe

v

4 b r

u

1 1 1 1 i
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?fmtöblQtt
>et Ä ö n i ^ I i d> c ii dlcgieruna |U Gaffel.

flulgegebtn ©ennabenb ben 30. 6ej>tfmbet 1876.

tBefdntitmodjunflcn ber (Sratrolbrbörbr it.

004. Huf ®runb be« §. 28 be« iRegulatic« über

rtu«bilbuttg, Prüfung unb 'ilnftcüung für bie unteren

©teilen be« fterftbienfte« in SJerbinbung mit bera SNitt*

tohrbienfte im 3ägerfor»« com 8. 3onuar 1873 »erben
wegen Ueberfüüung ber ?ln»ärterliftcn bei ben flönig«

liefen Regierungen ju Danjig, ^ot«bam, granffurt,

©tertin, ©tralfunb, $re«lau, Viegnifc, üXagbeburg,

üMcrfeburg, firfurt, ©cble«»ig unb ß.öln unb bei ber

Äöniglicben gutanj » Dtrection ju £>annooer bi« auf
ÜJeitere« neue Benningen forftcerfcrgungÄberetbtigter

3äger ber ftkffc AI ütfo»ett au«gefhoffen , bog bei

ben genannten körben nur bic Reibungen folcbcr

im {aufenben icalenberjabre ben gorftcerforgung«fcbetn

erb,altenben 3äger angenommen werben bürfen, »elcbe

in bem JÖejirfe betjenigen ber borgenannten sbebßrben,

bei weteben fie fi(b Hielten, jur 3eit be« tfmbfange«
be« gorftberforgung«fcbei«e« im Äönigluben ftorftbienfte

bereit« befdjäfttgt ftnb.

Dagegen ift gegenwärtig bic 3cu)I ber *ln»ärter

jeb,r geiring in ben 3?egierung«bcjir!cn *m«berg, Gaffel,

©ie*baben, (Soblenj, Düffelborf unb «acben.

Söerüii, ben 18. September 1876.

Der ginan4.3)iinifter. 3. $ageu.
395. iöci btr beute in (Gegenwart eine« sJiotar«

öffentlicb be»irften 22ften 4<erloofung ber ©taat««

Prämien«ttnletye com 3abre 1855 ftnb bie 48 ©erien

tfr. 34. 68. 143. 153. 291. 349. 352. 360. 374.

381. 402. 419. 423. 494. 513. 577. 580.

583. 615. 621. 623. 668. 688. 793. 812.

988. 995. 1055. 1063. 1075. 1097. 1100.

1108. 1129. 1139. 1182. 1231, 1238. 1242.

1264. 1353. 1369. 1378. 1405. 1414. 1463.

1497. 1498.

gejogen »orben.

Die SBefifccr ber ju biefen ©crien gehörigen 4800 ©tuet

©dbulbbcrft^reibungen »erben aufgeforbert, ben Prämien»
betrag bon 345 uWarf für iebe ©cbulbberfcbretbung

bom 1. Stbrü 1877 ab täglut, mit 2lu«fölufc ber

©onn» uub ftefttage unb ber ju ben Äaffen»9?ceifionen

notbigen 3ett in ben S$crmittag«ftunben bon 9 bi«

1 Ub,r bei ber ©taat«f(bulbe.i*2:tlgung«faffe bjerfelbft,

Crantcnftrajje 9tr. 94 gegen Quittung unb SKucfgabe

ber ®<bulboerfcbreibungen mit ben baju gehörigen

aoubon« Ser. III }tr. 6 bi« 8 über bic ^infen com
1. Hpxü 1876 ab nebft Salon«, »elcbe nacb bem
3nbalte ber ©ebulbberfcbreibmigen unentgeltlich abju*

liefern ftnb, ju ergeben.

Die iirämien fönnen aud? bei ben «önigltct;cn

ftegierung««.£)au»tfaffcn, fowic bei ben $ejirf«*£au»t>

fäffen in .£>annocer, C«nabrücf unb Lüneburg unb ber

Ärei«faffe in jjranffurt a/SK. in Chnbfang genommen
»erben. >Ju biefem 3»ecfe ftnb bie ©cbulbberfcbm«

bungen nebft Gouvon« tmb Xalen« einer tiefet Waffen

com 1. "JK5xi 1877 ab einjureieben , tvcicbe fie ber

@taat«ftbulbeifltlgung«faffe bereitlegen unb itact; er«

folgter ftcftftellung bie *Hu«jablung com 1. "ilcrü 1877

ab ju beforgen fyat.

Der betrag ber et»a fetylettben (ioueon« »irb con

ber Prämie jurücfbebalten. tJermulare ju ben Outt»

tungeu »erben con ben gebauten Äaffen unentgeltlich,

berabfolgt.

Die ©taat«fd?ulben*Xilgung«!af f e tann
fieb in einen ©etyrifttoeebf el mit ben 3nb,abcrn
ber©cbulboerfcbrcibungen üb er bie Prämien*
gafylungen niebt einlaffen.

XJoh ben bereit« früher ocTlooftcn unb gclünbigten

©crien unb jrcar:

au« ber erften «erloofung (1856)
con Ser. 1328.

au« ber achten Serloofnng (1863)
con Ser. 1402.

au« ber sehnten »erloofung (1865)
con Ser. 870.

au« ber elften «erloofung (1866)
con Ser. 1114.

au« ber brennten SJerloofung (1868)
oon Ser. 265 unb 1323.

au« ber cierjeljnten SJerloofung (1869)
con Ser. 787 unb 1217.

au« ber fünfjebnten iBerloofung (1870)
con 8er. 1020. 1056 unb 1482.

au« ber fe$«}elmten SJerloefung (1871)
con Ser. 916.

au« ber fiebenjebnten 2>erleofung (1872)
con Ser. 111. 227. 336. 523. 664. 745. 778.

795. 808. 887. 933. 1070. 1163. 1321.

1392. 1433. 1438. 1449 unb 1468.

au« ber a(btjet>nten SJerloofung (1873)
con Ser. 84. 119. 120. 168. 190. 229. 237. 276.

304. 320. 395. 430. 434. 471. 479. 549.

573. 606. 630. 633. 639. 718. 727. 861.

878. 880. 912. 950. 1021. 1040. 1043.

1062. 1068. 1136. 1250. 1260. 1261.

1293 unb 1419.

au« ber neunjcljntcii SJerloofung (1874)
con Ser. 27. 78. 87. 156. 199. 232. 266. 337.

368. 393. 445. 756. 807. 974. 998.
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1023. 1076. 1115. 1128. 1188. 1198.

1257 unt 1409.

au« bei jtoanjigften ©erloofung (1875)
»on 8er. 6. 10. 20. 24. 38. 56. 92. 93. 132.

137. 150. 175. 206. 216. 248. 249. 253,

314. 341. 355. 409. 431. 441. 518. 545.

566. 614. 631. 653. 671. 7»7. 798. 818.

892. 913. 990. 1018. 1026. 1047. 1083.

1103. 1147. 1283. 1380. 1387. 1425.

1436 unb 1451.

au« bct eüuinbj»onjigftcn SJerloofuna (1876)
»on Ser 4 129. 154. 252. 308. 331. 350. 454.

461. 525. 588. 595. 820. 860. 982.

1025. 1130. 1140. 1172. 1180. 1223.

1245. 1347. 1452 unb 1486.

ftttb viele Scfeulböerfdjreibungen bi« jefct neefe niefet

realtfirt; e« »erben bafeer bie 3n§afeer bctfelben iur

SJermeibung »eiteren 3üt**>erlüfte« <m feie balbige Crr«

feebung ifeter Äapitalicn feierturefe oon Beuern erinnert.

ißerlin, ben 15. September 1876.

\£)anptber»altung ber Staat«» Scfenlben.

.tJ«fanntmaefeunaen ber .überbebörfcrn.
59G Sür bringen feiermit jur 6ffentfielen Jttmttmfj,

tan ouref; bie am 9. b. TOt«. in gtantfurt a. TO. bor

9eolar unb 3eügen pattgefjabte fln«loofung für bie

jweiunbfcreijjigfte 3iücf$afelung«rate be« ber früheren

^aunu«'«ifenfcafen»(*efeÖfcfeaft untern 30. 3uni 1844

aufgenommenen 3 { procentigen flnlefeen« »on 500,000 fl.

im 24 ©ülbenfnfte folgenbe 3lummem beftimmt »orben

fmb:
Lk A. Stütf a 1000 fl.

9tt. 2, 18, 20, 122, 163, 188 Unb 193.

Lit. B. Stücf k 500 fl.

3er. 10, 27, 84, 89, 122, 127, 191, 240 u. 266.

Lit. C. Stücf 250 f!.

3er. 8, 28, 36, 55, 62, 182, 192, 196, 198,

237, 269 imb 271

,

unb baß »eiter für bie »ierjefente 3t8tfjafelurtg<&rate

be* unterm 30. 3uni 1862 aufgenommenen 4precen»

tigen «niesen« »on 1,200,000 fl. Certinsmftnje, »on

»elcfcem Obligationen im SBertfee »on «02,000 fl.

emittirt »orben ftnb, fofgenbe 9hmfmern:
Lit. A Stütf k 1000 fl.

3er. 177, 192 unb 297.

Ut B. Srfitf k 500 fl.

3tr. 7, 118, 121, 296, 343 um 545
beftimmt Werben finb.

Die ©nldfung ber »otftefeenb bejetefeneten Obligo»

Honen beiber Anlegen, bei roelcfeen bie baju gehörigen

3rn«coupon« mit abgeliefert »erben muffen, flnbet Unbe
Deceraber b. 3. bei unfern ftanptfaffe fe>r unb au&er«

bem am 31. December b. 3. bei ber Station«iaffe ju

granrfurt a. TO. mirtelft 3afelnng flatt. 3m Salle

ffcäterer ßinlöfüng »erben %m\tn für bie 3«* ö«>m

1. 3anuar 1877 ab nidft mefer vergütet.

24licf;licl) machen »ir befannt, bafj bon ben in

ben sorfeergefeenben Saferen au«gelooften Obligationen

ne(fe fclgenbe $ur Ginjiefeung rütfflänbig
"

1873:1) flu« titr'Berlcofung »om Safere

Lit A. 9fr. 203 « 1000 fl
Lit. -B. '9*. 304 k 500 fl. be« 4|

fluiden«.

2) flu« ber &rleofung oem Safere 1874:
a. LH B 3er. 167 ä 500 fl. be« 3|procentigen

b. LH. A 3er. 90 unb 135 t 1000 fl.

Lit B. 3hr. 52 k 500 p. be« 4proc»tigen
flnlefeen«.

8) flu« ber Scfloofung »om 3afere 1875:
. LH. A. 9h. 165 k 1000

fl.

Lit. B. 9er. 197 k 500 ff. »e« 3}protenttgen
- flnlefeen«.

b. Lit. ß. 9er. 203 unb 237 i 500 fl. br«
4 procentigen flnlefeen«.

Üßiefifcabtn, ben 16. September 1876.

ftßnigltcbe (*if enbafen=-Dir ection.
397 flm 1. Octobnr « r. »erben birecte ©ilfet«

IV. ©agendape für ben^erWfer »on unb nacfegaffel,
«atfe unb ben (fftfewege vi« $ebra jirm "greife »on
2 TOarf ««gegeben.

(Slberfelb, ben 22. September 1876.

ÄSniglUfee (Hfenbab, n»Dircctton.
»efannrma*una,en Oer Hat« brbf>rr>ra.

5W8. frür ®e»rg flmbrofiu« fl r n b t mi« ftoten»

borg, 20 Safere alt, ift um dntlaffratg au« bem bie«»

fettigen Untertfeancn » SJerbanbe befenf« flu«»anbetung
natfe 9eorbameri!a nafbgefitcfet »orben.

Rotenburg, ben 23. September 1876.

Der «Sniglkfe« S^anbratfe Srban^.
99». gür ben 15 Safere -alten ©eorge SRhfeter
ju Sefeac^ten ip um ftrtfeeilung eine« 9reifepaffe« jur

'Steife nuefe flmerita natbgefuefet wotben.

^»fgertmar, ben 22. September 1876.

Der tfgl. «anwatfe ®raf ». ^of^»&»»fi««XftMr.
i<aeanj<n

J6W. Die Warrfrefle ju TOeng«bttg in ber

€laffe Zrefefa ift in $o(ge flbfeben« ifere« bt«feerigen

'3h$aber« »acant gemorbeu.

(Geeignete ©etserber um biefelbe feaben ibre TOel>

tungegefucfee , unter Beifügung eine« 3e«fl"iffe* ife"«

(Slapen-SBorftante«, binnen cier Horben tafeier ein|u*

reiefeen. 6aPel, ben 9. September 1876.

ftgl. ftonftfterium für ben »eg.»^. ««ffeL
«Ol. TOtt bem 1. f. TOM. »irb bie «augeftf^e

©(^ulpelle in 3?eufeof oacant.

©e»erber um Hefeibe »eroen aufgefoturt, 'ifete

TOetbung«gefuefee mit ben n9tfeigen 3^8^*" MHMt
bler SBbdfetn aitfeer ober bei bem1?»lal*St^ui*3nfbectOT,

#errn Onfpeetor Möllmann feier etnjüteicben.

0ulba, ben 20. September 187«.

Der äöniglicbe i'anbratfe ^orneliu«.
ÖOi. 33e»erber um bie neugegrünbete fünfte Stbul-

fWle ju ®efelfeeiben, mit »el^rr ein 3afere««ffi|wn

»on 900 TOarf nebp einer ^ntf(bäbignug für iöobnuttg

unb Neuerung »on 270 TOarf »erbunben ift, »ollen

ifere beffealbigen 03efu*e mit ben n»tfeigen 3eugniffe«
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•berftbeit franst bei bem Unkrjdcbrteten 1 aber bei #<*tn

Pfarrer ©cbirmer jb »trc^ihiwlto «tm*i^fn.

«äffet, ben 20.' ©ebtember 1876.

Der ftSntgltebc ?anbratb ® * b ta u a).

«Ml3 Die mu^AYünvcte JjtMtte '©«bnlffc!le in

«flbacb foll at«balb- JUT $ef*$ung f«tttmcn.

ittewerber- v» betreiben »ollen fia), um er fcetfngung

üjter $(U)iete, bi« jum 40i October er. Bei bttn Vo1al=

«Jbiit vÖ*fi»«dot, $*rrtt ^faWer ^O&bU'eb -biet,

• ©ebmflöalben, ten 33. ©e^embet 1876.

ftönigltc^er i^Wbratb. ©eftfft oon ^ilftfeb.

•Ol. ^werim um tu etfcbigte, mir einem

combetenjtrtSfrigen (kommen 1 »Mi 840 JJtert neben

frtier SBcbnttBg unb Neuerung berbtmbene <bang*iifcbe

S Au lf tolle JU IKaneuborf tbeflen tbvc mit ben bot*

jrefcbiiebencn »Jeugniffen berfrijenen 90Mbu*cj«gefucbe

binnen biet «Joeben *n ben ©(&*tborftanb 3U Morien,

borf jb Jj>änben be« mtterjeicBneten t'atibtatb« eintrieben.

$°fBtteitiar, ben 23. »ewember 1676.

35er Ägl. ßanbratb, ©ttrf ». <$ofabb40«1i*fBHjfneT.
'MB. bewerbet um bie mit bem 1. Octcbet b. 3.
1 juttStlebigung Tcmmertbe, mit einem 3ftb,re^'®trtommen

ton 840 Wart, «Wbtn freiet fßobmmg Unb 90 Wart
föt Neuerung »etbunbene ^ebterfteile ju (St f ett baben

Xpv mit ben neigen ^engmffen mfeierten «Welbnng«*

geftube W« J jum 12. Oetobet b. 3. bei bem Äinigl.

•©ebälDorfMnbe bon Gtfen, ftr 'Sbreffc be« nnter«

jriCtmeten l'onbtdtb«, Hrtjtifeicbtn.

rf»fgri«mat/ ben 25. ©eotrtnbet 1876.
-

Det Äönigl. Sanbtatb. 3. ©. Weber, ler.« ©octct.

4iOM »ewetbet «m bie neu flegtlrtbete jmeite

S d?ulftellc in ffi acb e n B «tb/ln j mit weht ev ein T iem>
tSinfbrttmtn wn 840 SXttrfuek« fbrier ^iteu etbanetet)

liGfobnitng unb ftenettmg bri^unben ift, »ofen ibre

6joftftbe batbtgft'Bei bem ©cbulbt-rftanb emteieben.

23. ©tbtttnber 1876.

Det yanbtatb. 3. »öaabe,
©emerber um bie eriebigte tfebrerftelte 311

SMfcbofferobe rv ölten ^ibre mit ben etforberiieben

.giengnffen oetfebenen ÜKelbtmg«gefttcbe binnen btei

fficc^cn an #etrn 2tterro»olttan l.iccnt. Ätemme in

©pangenbetg »ber anber abgeben.

Hielfuogeu , reu 26. September 1876.

Der ftönigl. i'anbxatb ^vb,r. b. Wicbt^of
Durtb bie (Srtbeifuug bet naebgefuebten

Dtenftentldffung be« BrObiferrftben febtrr« «ebet ju

lOBertetebeubacb Ift "bie bafige e*mgefr?rbc- ©cbul<

ftette ettebigt.

«eriguete i*reerber um biefe ©teile, mit welcfeet

neben fteiet ©obnung unb Neuerung <rin ftbtltebe«

5)ienfteinlommen bon 780 «Wart bttbUHben ift, Werben

aufgefotbett, ihre 3)2etbung8gefucbe mit ben etfotbettieben

3eugniffen an ben i'otal»Stbul«3nfpectot, $etrn ^fattet
(Euno ju Untetreiebcnbacb, cbet an ben «Bnigtieben

Vancraib binnen biet Soeben einjntricben.

©einkaufen, ben 20. tgepteinbet 1876.

Det ftönigtiebe Vanbtatb. 3. ö. «öblet.

<*»m 1.
" f.;«lte.< ab 1 iftibl« ftSteO* 1

5^eauJ(H«t>Mfen[rbeit»«m JbtriJgen Umtageritbt, »bmit
eine jj^licbe «emuttewHon' »on 900 tNart bevbonbtn,

anbetmeit ju befe|en. <^ee*Q*tete löwetbet, wtfefee bM
Gramen al»'<Slu>il« »unb ^timinali^totofolIfüb,tet be«

ftanben fyabm, roctlen' fu6 bei bem unterjeitbneten

«Sectetariat metben.

Wnteln, ben 2:1. September 1876.

Da# «t«tel«4at *6niglia>en Hiitfeaetiebt«.

»ei %em biefigen Äöuigltcbeu

»rrb jnm 15. Crtcbcr er. bie ?Öfireaug<bülfen * iStdlc

imit emet tfibfft^en 9kmmte*aH«n bon <900 Wart
bacant. bewerbet »ollen ibte « efitebe unter

ibtet «ttefte bei bem Untet)eiebneten eintrieben.

Otb. ben 22. -©ebtembet 1876.

Äömgt. Smbt • QJeticbt* * ©ecretatiat. Rittet.
611. Die mit einem Dienfteintommen »on 750 TOatf

ccrbnnbene görftffbu<jbienef «©teile in bet ©emeinbe
Eang ett fclb ö Ib ift evlebigt.

"öeaetbet bet 3öget!Taffe II bejto. 1 teotten ficb

imtet «erläge tbttt &tt$üfit Bei bet rrnterjrirfeneten

Ort«bet>&rbej>ctfönfi(b metben.

VangenfelbDtb, ben 22. ©«»tembet 1876.

Der «flrgermtifret Sebr.
PÖ<fanntm(»<^»ng<ii <e»wuiunalfiönMfd)cr

,

Uli 3n «emdfbrit bet öe-rfArift be« §. 21 be«

®efe^e* t>om 25. Dtcembet 1869 , bie Vanbeffrebit«

faffe in Gaffel bettcjfenb, toitb in bet Ibtlage bie

DatfteUung ber iö«rieb»ttg<bttiffe mtb bet SBetmftgen««

tage ttt ti<mbe»rtebittoffe für ba« 9kcfenwig«iabr 1875,

itebft 5»et »eitmii UeBerficbten

:

A. über bie in icbetn -IKomt be« 3abre* 1875 ttacb*

flei'ucbrcn, bociüigten unc nu^e^alflten Marleben,

fettie auegegrixntn ©cbntbbetfeBreibmigen bet

«nftalt,

B. über bie ju Gnbc be«' 9?ecbhüng«iabte« 1874 ber«

bliebinen unb übet bie im 3oöt)te 1875 neu au«*

gelieberien unb jutücfbejab,lten Datfebcn betfelben

•Btermit jnt dfpentlidbeti «Wintm§ gebtatbt.

Gaffel, ben 16. ©ebtembet 1876.

Die Diredion bet 8a«be«ft«bit!affe. .^atniet.

«IIS. -iVi ber «m gefttigen Soge fiattgebabten

•SJertocfmtg ber für ba« tatrfenbe 3abr jut Wüetsoblung

|u Btnlgeuben <ßärtia{»£t>%itt»neti be« ftäbtifeben iin »

leben« bbm 1. «Mai 1867 (*d 80600 Iblr.) fmb

bon LH A. bie "Jtr. 2 »nb 101 k 100 jb.lt.

„ Ulli 41. bie IHt. 140 unb 192 k 60 SEbtr.

gebogen »orben, »Wen Wfidjablung «uf ben 31ften
Dtcember 1876'befHmmt tbbtben rft.

Die 3nbaber biefet ^attiat - Obligotie-nen »erben

bjjerbon mit bem söemerten in Jfcmttnifj gtfebt, bag

bie SJer3infung bet berlooften Obligationen am 31flen

Decembcr b. 3. aufBöft unb bie Scucfjabjung bureb bie

biefige Ä5mmerei--.ffoffe gegen 9?ücfgäbe bet Obligationen

bet baju getjSrigen 3in«coupon« unb Jaton« erfolgt.

SSectenbeün, ben 27. ©ebiembet 1876.

Det öütgermeiftet lemme.
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611. $ei ttr am beutigen Zage bureb, rm ©tobt»

ratb, vorgenommenen öerloofung finb ton bot aufl»

gegebenen ftattif efeen Obligationen com 3ahre 1866

jur (Htüöfung befhmmt Worten:

Lit. A. Sir. 19. 222. 310. 326.

„ B. r, 449. 585.

ff C. h 746.

Tiefe Obligationen »erben hiermit gelünbigt unb

bie 3nhaber berfelben aufgeforbert , Kapital mit ben

W« 31. Oanuar t. 3. laufenben 3infen gegen Siücfgabe

ber ©chulbberfchreibungen nebft 3"»« ' Äbfc^ttitten unb

!talon« am 1. Jebruar !. 3. bei ber ©tabtlämmerei

babicr in (Empfang gu nehmen.

Sieftanten: pro 4 1872 C. 773.

„ 4 1875 B. 442. 0. 733. 791.

» | 1876 B. 487.

«Harburg ben 21. Februar 1876.

Der Ober = 5öürgernteifter Siubolpb.

Der 33auinfpector Wagner gu SÜBi^cnbauf cn tritt

tom 1. October b. 3. ab in ben Siuheftanb. Die

©efchäfte beffelben »erben bon bem ©autnfpector 91 r enb
ju Gfch»ege mitperfehen »erben.

Der Äatafter * ?lfjiftent SB er t heim ju Haffel tft

com 1. f. i^to. ab »iberruflicb. jum Äatafter«(i.ontroleur

für ba« Äatafteraint ätteblau beftellt unb

ber £atafter«©upernumerar Dcgcnb,arbt »tber«

ruflic^ jum »atafter « Slffiftenten bei ber Königlichen

Regierung gu Gaffel beftetit »orben.

SBom 15. September l. 3. ab ift ber söfirgermeifter

©eorg a r ju 3»eften jum ©tanbeSbeamten unb ba«

©emetnberath«glteb 'ittant © gröber bafelbft jum
©telltertreter be« ©tanbe«beamten für ben ©tanbe««

amtsbejrrf 3wefttn beftetit »orben.

Der 3)iilitairan»ärter ßetnrich fcheobor fterbinanb

i'ift au« Gummelsburg tft jum Stoffeher bei ben

flöniglichen ©trafanftalten b,icr emannt »orben.

SJerfefct, ebne Slenberung be« Vtmtc .(J bavuhero,

»urben : Stebierförfter, Cbcrförfter « 15 anbibat © un tf e l

bon ber früheren Sietierförftcr«, jefct görfterftelle Stauten*

Raufen, Obf. Siotenburg'Oft, auf bie bisherige görfter»

nunmehr Siebierförfterftetle ©rcjjalmerobe, »eiche ebenfo,

»ie bie bisherige görfterftelle £>elfa I. mit bem lften

October b. 3. »on ber Öberförfterei Siottebrette abge«

j»eigt unb ber Öberförfterei SBtfcenhaufeu (bieder Sief?«

bacb) jugelegt »orben, »obei für bie ©teile $elfa I

bie $5egeichnung ,.©tetnberg" beftimmt ift;

9ieöierförfter Geufcbäfer bon ber bisherigen

9ie»ierförfter« nunmehrigen görfterftelle $albemart,

Öberförfterei «llenborf (feiger $unbel»haufen), auf

tie »om l
. October b. 3. ab neu eingerichtete Siebtet*

förfterftelle £unbel«haufen » ©üb

;

Jon (er £ äfiiu ton SBüftenfachfen, Cbf.
nach Stautenhaufen, Obf. Statenbnrg«Oft,

Sötfter Wöber Pen SUtbattenborf, Obf.l
nach ©üftenfaebfen, Obf. «arten,

ftörfter Dörr bon $elfa, Obf. »ortebrette, nach

«ltb,attenborf, Cbf. 9ieurira>cn,

Aörftcv l^nitiiutiii ton Rammerbach, Obf. Ällen«

borf, nach. |>albemart, in bemfelben Slecier,

3örfter t'enfc bon SUtenftem, Obf. «llenbcrf, nach

Oberrieben «Oft, in bemfelben Siebter,

Oörfter gräbt ich brn tjller«haufen, Obf. SUlen«

borf, nach «Utenftcin, in bemfelben Siebier,

görfter ©örete »on ^ocbb,au«, Obf. tUlenborf,
na* ©ooben, in bemfelben Siecier,

öörfter «eben bon «ob^ne, Obf. dri^lar, na<b
6arleb,afen, in ber gleichnamigen Öberförfterei,

görfter ©$itoro»«!i bon ®et«mar, Obf. grielar,

nach ObergeU 1 ©üb, Obf. ©terbfrife, mit bem ^Bohn«

fife im 9örfter>(&tabliffemcnt bei ^DiottgerS.

«I« görfter auf IJrobe finb angeftellt
bie 8orftberforgung8-«n»arter: 3ager (®efr.)
Cemte ju ®ei«mar, Obf. Srifclar, unb 3äger Hitb
felbt ju Vob,ne, Obf. gri&lar.

Die interimiftifebe iJer»altung ber Siebierförfter»

fteUe gu |>armerj, Obf. iRieberfalbacb, ift bem Ober-
förfter*(Äanbibaten ^)ebel unb bk görfterfteUe ©tein.

berg, Obf. SBi|enb,aufen, tft bem görfter ©tallfnetht
ju ®ro§almerobe, mit »elaffung feine« «öob,nfi^e«

bafelbft, übertragen »orben.

Definitto ernannt »urpe ber bisherige görfter

auf ^Jrobe, .«na ad gu Siemmerg, Obf. 9icut)of.

(Sntlaffen ift auf eigenen Antrag, bebrifS be«
Uebertritte in ^ribatbienft , ber görfter Cüber« gu

©t. Ottilien (für eftfrenftrutfr), Qberf. «JeUerobe.

Der »erg«*ffeffor SBie»cnb gu dlau«tb,al ift

jum Docenten bei ber bafigen bereinigten »erg'Slfabemie
unb ©erg*©chule unb

ber 5?erg«Sieferenbar ©d)ultb,ei« jum fürten«
3nfpectoT bei bem .püttenamte gu <&lau«thal emannt
»orben.

Deut iöerg.ilffeffor 5Bcl^e gu (Älau«thal ift bie

commiffarifthe SJer»altung ber S3erg»3nfpecterfteüe ju

fibertragen »orben.

Der ilaffirer liefert bei bem i'eib,= unb $fanb«
b,aufe gu gulba »trb auf fein 9tachfuch«t bom lften

Sanitär f. 3. an in Staheftanb berfe^t

Der 55üreau » Slffiftent ^cterfon bei ber SJiaüt'
*

SEßeferbahn ift Pom 1. ©eptember er, ab jum iberrieb«»

©ceretair ernannt »orben.

|)iergu a(« Beilage ber Oeffenttiche Ingeiger Gr. 78.

Onfertfeitfartltyri» für btn Kaum rincr fltwötnliajtit Drutfirile 15 9tH<b4pfennige. — &elag»blätta fui 1

unt für } «nb 1 Sofien 10 Sttitbepftnniflf.)

Scbiflitt bei Äo»l8Hd)et JKfgimina.

«öfffl. — iÜffül in ber 4>of. unb ÄTalfi:nbau«* «Bu*l>ru«rrf

i
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Kapital *M 0 n t o.

1

Tit.

©ejtanb

(Snbe 1874.

ff.

3 u g a n g.

Wurf.

% b g a n g.

Warf.

©eftanb

(Silbe 1875.

I
n.

m.
IV.

v.

vi.

VII.

£auj)r«$)e|>oftrenfaffe

©parfoffen

Staat* raffe (gaubemialfonbä) . .

6raat*faffc (©orf^üffe) . . . .

Depontrre BM&|ung*fapitale . . .

Kapitale auf fur^c Äiinbijuiift • >

^ribaten unb tförperföaften : 1.

(»er btm 3a&« 1870 au»gta.efcent

^) 2.

3.

1080000 j-
198600 -

15001290 -

243000 609000

334307

A^OOOO

3300

3427200

27862200

95

VIII. Erbaten unb 5tötperf^>aften: A.

(«otn 3«$re 1870 an cuMfltgefccne tW"
b!

1090"

343318

09

J<3

18027

277398

300

67050

1942200

II

III.

IV.

V.

VI.

VII

.\ III

„ „ ix.

n n
» - n

546900 i

-
.^000850 |

-

4165650 -

,2576250

2708550
2647650
2909700
2977500
2974200 -
2998650
2604600

TU. VIII.

IX.

X.

XI.

$eponirtc ©runbentf^dbtgungen . .

hinterlegte Se&n«fapüale . . .

^orfd?ü|K

29170500

9316

Ueberr)aupt .

227
2213

77119155

82

25
63

65

395400
4999950
448650

5844000 -

1959 29

9074 39

«442442 63

•- -

l

300
466650

5700

63300

84000
132600
192900
54300
60600
128100
103950
9000

714000
198600

15001290

06

49

317370

95920

3000

3360150

25920000

9*

37

1301400

159 33

6856 25

4222391 ]13

29283150
*

"

tt • » t*4

546600
1 594200
4159950

' 2512950

2624550
2515050
2716800
2923200
2913600
2870550
2896050
4990950
448650

33713100

11116

227
4431

79339207

78

25

77

15

fciefe Äapital • ©unitncn ben 3infen jugefefet mit

®iebt #auj>t"Summa aller ^afffott . .

zed by Goo



tfttto 1874.

Warf. *f.

3 "S a n 8-

Warf. »f.

Abgang.
(Snbe 1875.

Wart

3in*fu§

°/

.9^vYmjS u n g e n

.

t v

» •

5674 f26
r* 'Kl

- vfo l

»5 1

tu
: n

Ö176H (04

S I 1 454 |50

573317. 71

3^735
75782 |08

440.70 tili

47310 117

40*70 \-

43701 -
52149 II

53212 c;:t

437-23

39IJ52 -

H< 28235 75

6951 -
606051 60

f2973 «I
«»*: . f*.i

|

2408 29

-» 82 24

1352»)

1202765 63

28235 75

6951
600051 00

14621
204
2408

96
90
29

106 22

t) 4 52
!4II6S|-
t) 1304 26

1 258860 93

4M9570 59

213 61

1059782 17

77119155 65

78178937 82

7 4338076 |87

«... '. 7 -' f I I

21878 -
73184

U

H2347 }02

117754 88
102958 -
] I 1 194

182T44 75
r32l 18 88
1 17353

116625 I-
165078 -
5982 -

1400129

t) 1308
15

78

2I9S1

. 807<>.i

1 U0352 74

3821 01

66 >67

/ 54530

I

455359 20

78

21

50

1395909 04

436 83
1 15

9 09

3385083 123

6442442 63

9827525 86

1 16435
*> 13

121394 90
106392

1 14162
133*90 58
137121 30
1 17555
I I 1774

93453

13452MO 73
*) 13 r>0

462 31

1 »4

9 09

339967* 50

4222391 13

7622069 63

509956 |65

7462
25J56
72750(85

40468 91

15

28

43670
36742
40733
50397
482 10 21

43521 -

44503
71625 -

5982 -

53122-1 '40

187 S4

1045186 90

79339207 15

80384394 105

3

3*
4
*

bjw.3^

3 bfj».

4u.5
3

4

4
4

H

44
4
4

H
H
4
4

4
4

4

4

!

t) ©triS&rtc 3«nfen-

t) 8«i<$rtt 3infen.

k

t) «rrjtyttc 3»nftn.

»iinbl'otf DMiaatioitfn.

I

*) Sfrjü^rtt 3tnfert.

V Utrtttnbtare OMtgattotttn.

*) »trjä&rte 3inftn.
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4

TU.

»eflanb

<Snb< 1874;

91

3 u s o n g.

91

% b g a n g.

Warf. »f.

»eftanb

2lu*gclicbene Äapitale:

II.

UL

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

i A«.

A. ©i« 3um 3abrc 1869 c.n'.tl«6.ui ! „ b.

truntluitt. I

' „C.

2587318

188 14629

28866874

B. »em Saktt 1870 an

Summa Tic I A.

Ba. . .

Bb. Serie I.

- - II.

. - m
- IV.

- \.

- vi.

- VII.

-VIII.

- IV
- X.

»9

36

92

103424
I £

• i • *

1866826

50268823 27

1819166 07

04

08

14

2483894

17854297

95

28

27000048 '78

2930582 26 47338241 101

23
97
44
44

Tit. IB.

Tit. I.

3n angefaulten Sertfjpapieren ange-

legte Kapitale ......
9luf ©ertbpapiere tootübctgebenb ge-

liehene (Selber .....
3uge|"(blagene* ®runbeigentbum . .

¥anbeefrebitfaffe-®ebäube . . .

2Jorfcb,üfTe

ÄafTeiibeftanb

Ablieferungen jum iHei'eröefonb* *)

2666543
2843206
2887549
2897983
2915908 >93

2953041 65
2984810
2604600

24572809

74841633

1707635

1784
264239

1698

1952093
1378969

07

353006 25 66
72
94
32
56

80

07

20

37
93
69
43
78

395400
!

4999950
448650 I

6197006 !25

6197006 25

5579331 |16

1080001-

716

941523

05

14

Ueberb,aupt . |
80148054 47 1

Dicfe Kapital- Summen

64323
98667
41507
139550
180300
62498 15

120473 41

103928
115872
22625

87
29
70

2107848
2567875
2801699
2747999
2717682 88
2853410 78

2832568
2880881
2884127
4977324
448650

949748 62 29820087 43

88

j

6108484 S

I

108000
338 t>>

1862 Ol

355606 46

77158308

1178482

1445

66

51

03

12

24

20

71

30

44

12

81

264239 93
552

1596486
2320492

73
97
92

10454622 Ii

5

*) *'a<! reu; nunmehr ber gejammte 'i>e:

tnBftcnC'SÜrftattb ber faubeitrebittaife aui

beu 9teferw • gonb« übertragen werben
iß, finbet bie flufjli^riing ber Abliefer-

ungen an benfelben unter bem ©utbaben

ber Üanbeifrebitfafie fünttig ni6t raebr

fiait.

2826576 60

ben 3»nf<" Augcfe^t mit

(Äiebt £>aupr -Lumina aller acltöa . . .

82520008 92

.
»•
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3 i n i t n ($ o n t o. 5

Gnbe 1874.
3 u g a n g. Abgang. ©eftanb

Gnbe 1875.
3in*fu§

»emeTfungen.

Warf. »f. Warf.
ff

Wart. 91 Wart. »f. ~"7i'~

1275 65 103178 64 102720 41 1733 88 4

15025 25 '840741V *V ff I 10 841281 04 14485 31 3mt «HBfintg wm 3tfatrn, 3rafro k. brr-

Qtlltyttt«

39508 41 1416502 84 1421025 68 34985 57 5

55809
** *
31 2360422 58 2365027

^
< * . r.\ | (,(

13 51204 76

1755 12 99172 20 98786 20 2141 12 5 »aar atitaritfbrn

4293 33 131809 89 133204 92 2898 30 5
*

2039 73 142096 72 136770 12 7366 33 5

1967 02 129673 97 1 Z < ©U4 3836 11 4A
1ZIV 41 1 ZOÖU« 122028 46 fifiAQ Q7 44
3333 29 145631 46 139132 37 9832 38 5
2193 75 144534 98 137541 60 9187 13 5

) \n UTlfiinbtSarfn TilhttrrfrfiT-rlferrniirn nrmXhrt

185 63 134079 68 132034 41 2230 90 44
60 45 132696 79 128130 11 4627 13 H

• • • 122363 30 118699 92 3663 38 H 1

1 * • • 1743 40 1698 77 44 63 H
17098 73 1310610 41 1275831 76 51877 38

. i

72908 04 3671032 99 3640858 89 103082 14

1 14324

• • *

21 77087

1091

78

79

27

litt Ul

1091
78

ou

27

15230

• • •

50 * *

•

• • •

• • •

•

-

jj

\fl . . »

a:i

. )
•

5 63

• •

• «

•

IN Jrafftnbtftanb ifi btjei^n« bt< »nimm b«
am 3>ibrf«|cfctuf1f .fällig™ bi« juin I.Htril
lh7*> rcahftrtfn «mnabnint, mlqt für MC
Hu^aben nädftfc!Qnit*n 3afcre« im
iit>il(fct?n tfriDfiibfl tncirb«! finh
J H-'» | VV* »1 H * 1V »IUI lUhlllll II Hl .87232)25 3749295 68 3718215 29 118312 64

|
80148054 47 12826576 60 10454622 15 82520008 |92

80235286 72 16575872 28 14172837 44 82638321 !ö6
-

$ierrmt berglicben ben »eflanb ber «Pafiioa . • 80384394 05

(Strebt jtd> ein 23frmögen$bcftanb bon . . • 2253927 51

8aut bei SBUanj pro 1874 betrug ba* Vermögen 2096000 90

SRiti)in beträgt ber reine ©ef^dft«ge»inn pro J875 157MB 61 i ©itb.« folarabt ©ritt.
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6

C. 9t;fen>tfonbö.

I. 91uf 2öertl)papicre au$gelicb,ene Kapitale

II. ffaffenbeftonb, weiter r-om 1. 3anuar

1876 an in SBertfopapieren jinötragenb

angelegt ift

be« Diefert-efonb« .

öejiönb

(Strbe 1874,

Warf. »f.

1442137 175

192 17

1442329
.

; Mm

.*t

I

92

Zugang.

Warf.

:

{>:<).*

433523^3

: 1125884
Sri 07» 'K$

61

;• i;

.Ii

,

• 7 ; :• .'">••

! « f hKOfci

% b g,o n.g..

—

68

I Ii

.
"•!

1146H 68

GnW 1875.

" Kl

3>« ©ffoafWgettroin beträgt pro 1875 [efr, wifbergebenb« j^ite)" . . .
,

. 157926 Warf 61 $fg.
$a$u ba* 3infen ^uffommen beä 9iefect>efortbä , i

-cinfd)Iie§Itd) 7 t r*Vl"

20357 ü)iar! 40 $fg. 110$ nt^t fällige* 3tnfen-©ufbaben

Pro 18/5 --^ ^—{ 84449 Wart 94 ffig,

unb ber erjielte %o-®eminn beffelben . . .
.-'!'• .•. ^'öftW^yK f^wjt«-''!"

90107

Ü)titb,in reiner 2iermögenäjunHid)ä

19

in 1875 (natfr «b>g aller «rtt»dtü^*foflen )

' :

:

.

7
. 248033 Sforf 80~

<Pfg.

. ;T«r i'Kt! ' hü» 1
!

Gafiel, am 31. fluguft 1876. MI

r • -ti. - -

$ic »udi&altcrf« ßaobesettbttfoffe.

I eil.
i

• i

^ Sft nebft ben beigefügten beiben metteren tleberfäteh jii bttBffaifi^n.'- -
''•""«

Gaffel, am 16. September fS76. ; ~ I

, ^
®fc 3)ircftion fcer SanbeSfrebttfaffe.

^«tniet.

1-7 ."'it'{<-

IM?

igitized by Googl<



% n l a 0 t n.

Digitized by Google



-

Digitized by Google



Amtsblatt
btt Möni$lid>tn Regierung ;u ffaffel*

^ 48. «u«9cgeben SRitttood) Den 4. Dctober 18l6.

SttcFannttnacbunflen btt <$entralb(f>örften.

615. 9lnt»cifmifl, bctrtffcnb ba* StTafotrfabrtn

bei ©ttPtrbejttutt.Unttrfu^unfltn naa) ben Sorfdjrtftcn b«
<»rff&<**em 3. 3uti Iö76 ((ötff Sammlung S. 247). —
I)o« (Gefcg »om 3. 3nli b. 3., betreffenb bic $c»
fteucrung be« (Gewerbebetriebe« im llmhcrjichcu unb
einige ^Ibäiiberungcn bc« (Gcwerbcftcuergcfc(}c« »cm 30ftcn

9Nai 1820 ((G. S. 8. 247), enthält tu ben §§. 27
bis 30 bic &cftimmungen , nach, welken ba« Straf»

»erfahren in ben Unterfuchungcn wegen £)tntcr$iehimg

ber Steuer fowchl »cm ftchenbcu Wewerbebe*
triebe als »cm (Gewerbebetriebe im Untrer*
gießen »cm L. Cctcbcr t. 3. ab eine wcfcntlicbe

Slenbcrung crlcibct. iklnif« richtiger Ausführung ber

betreffencen SJorfTriften ift tfolgcnbc« ju beachten:

1) Ein förmliche« abminiftratibe« Strafverfahren

wegen (Gcwcrbeftcucr»Atentrabcutioucn ftnbet nicht mehr
ftatt. Die Erlaffung »en Strafrcfclutcn feiten« ber

Regierungen, bie Ergreifung eine« Rechtsmittel« ba*

gegen, bic i^erufimg bes ^Ingefcbutbigten auf gerichtliche

EntjReibung, bie Umwanbluug ber »cn Verwaltung«*

behörben feftgefejjtcn (Gclbftrafen in ftrcihcitsftrafcu

Kam nicht mehr »ertemmen, außer in felcbcu fallen,

auf welche noch bic bisherigen sBcrfTriften Vlnwenbung
finbcii (»crgl. "Jir. 12 unten).

2) Den Regierungen ftcb,t nur eine vorläufige Jtft»

fefcmig ber wegen (Gcwcrbcftcucr * ttentrabenttenen ju

»erb,ängeiwcn Öelbftrafeu ju. *lu«gefchloffen bleiben

jeboch auch b^ier»cn bie im §. 25 beS (Gcfelje« »om
3. 3uli b. 3. mib bic im §. 39 mtter a. be« (bewerbe*

fteuergefe^cs »cm 30. sJDiai 1820 bejeichueten gälle

(Untertaffcn ber 'Jlnmclbung eine« nicht fteucrbflichtigcn

fteo,enben (Gewerbe«, cber ber Abmclbuug beS (Gewerbe»

betrieb«, unb .guwiberhanblungcn gegen bic iüerfTriften

im §. 8 beS (Gcfe&e« »om 3. 3uli b. 3.), in benen

lebiglich bas gerichtliche Verfahren bejw. bic »orlaufige

©troffeftfefeung burcü bie ^olijeibchßrbc eintritt.

3) Die »erläufige geftfe^ung ber (Gelbftrafe burch

bie Regierung unterbleibt:

Wenn ber Vcfchulbigte in £aft ift,

b. wenn ber iücfdmlbigtc in Greußen leinen ÜUclm*

e. wenn ber töefchulbigte auf bie »erläufige Straf*

feftfe^mig burch bie Regierung »erjicbten ju wollen,

crilart bot.

d. wenn bie Regierung felbft »on ber berlänfigen

Straffeftfetjung 'sflbftanb ju nehmen erflärt.

3n betreff ber gälle ju d wirb noch golgeube«

bemerft

:

Die 3tbftanbnab,mc »on ber »erläufigen Straffeft«

fcfcung ju erflären uub ob,uc ©eitere« ba« gerichtliche

Verfahren herbcijufnhrcu , fteljt ben Regierungen in

allen gällen ju uub jwar nach ihrem Ermeffcn, clme

baß e« ber Vegrünbung be« EntfcfcluffcS ben geriebt*

liehen Scherben gegenüber bebürfte. Da aber bic »er»

laufige Straffeftfctmng ba« Verfahren abiutürjen unb

bem xHngefcbulbigtcn bie iteften ber gerichtlichen Unter*

furhung ju erf»arcu geeignet ift, unb ba nur bic Re*
gieruugcu, nicht bie (Gerichte, ermächtigt fiub, auch

eine milbere Strafe als ba« Duplum ber für ba« be*

triebene (Gewerbe überhaupt, bejw. mehr ju eutriebteubeu

3ahre«fteucr (f. §§. 17, 18 nnb 10 be« (Gcfcfec«) feft»

jufcfccn, hierburch aber bie £a\)l *cr gerichtlichen Unter»

fuchungen erheblich »craünbert waben fann, fc wirb

bic tfiitfchlicfmug »cn ber »erläufigen Straffcftfefcung

^Ibftanb ju nehmen, ftet« burch anberweite übmoie*

geubc Rücffichtcu ihre Rechtfertigung finben muffen.

Solche Rücffichtcu Umuen (was namentlich bei bem
unbefugten (Gewerbebetriebe im Umhcrjichcn häufiger

oorfemmt) fich b.^rauf grünben, bafj ber Ühatbcftanb

eine forgfältigere unb fd;wicrigere , nur burch eibliche

^ernehmungeu ju crgielcube gcftfteltung erheifcht, baß

ber ikfchulbigte latitirt, ba§ bic freiwillige 3flM«na
ber beiläufig fcftjufe^enben Strafe überall nicht ju er*

warten ift u. bcrgl. m.

4) Die »erläufige Straffeftfe^ung erfolgt burch eine

an beu ^cfchulbigteu gerichtete Verfügung, mm ber

Ihatbcftaitb ber ftrafbarcti ^anblung unb ber betrag

ber (Gelbftrafe, fewie ber burch bas Verfahren ent»

ftanbenen Äcfteu aujugebeu ift, mit ber Eröffnung, ba§

bie gerichtliche Unterfuchuug uub (*ntfcbcibung herbei»

geführt werben würbe, wenn ber ikfchulbigtc bie an»

gegebenen Beträge nicht binnen ber in ber Verfügung

anjugebeubeu »cm läge ber Aufteilung bcrfclbcn ab

laufcntcu grift freiwillig ju ber ju bcjcidjncnben ftaffe

gahle.

Die 3uftcUuug ber Verfügung bebarf ber 95efd^eU

uigung; eine anbere $crm ber s^ublitaticu berfelbeu

au ben ^cfchulbigten ift nicht erforberlich; es bleibt

jebech anheimgegeben, feiche eintreten ju laffen, wenn

ju »ermuthen, bap fünft ber &efd)ulbigte ben 3nhalt

ber söcrfngung nicht richtig »erflehen werbe, cber

fonftige Rücffichten CS rathfam erfcheineu laffen.

5) i&ti Isinlcitung ber Untersuchung wegen unter*

laffeuer ^Inmelbung eines ftcuerbflichtigen ftehaibcn (Ge*

werbe« wirb bei fortbauernber Steuerpflicht ber ge*

jegliche SteuerbctTag für ben Reft be« Steuerjahre«

fofort »on bem 3«tpunlte ber erfolgten Einleitung ber
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Uutcrfucbung ab in gewöhnlicher 3öei»e in 3ugang

gebraut.

Vcjüglid) ber tfcftftclluna, unb Einziehung ber »or«

enthaltenen «teuer (Racbfteuer) ift ju unter|chcibcn,

cb biefelbe fi<* nur auf ba« laufcnbc Steuerjaljr be»

jtebt, ober ob auch. Racbfteuer für frühere »Jeit ju

ferbern ift.

Erftercn 5alt« erfolgt bic ^eftfe^uttg unb Einhebung

ber Rachfteuer, olmc baß ba» Rcfultat ber etwaigen

gerichtlichen llntcrfucbung abgewartet ju werben braucht.

Vetteren Jall« muß, wenn bic Sache jur gerichtlichen

Eutfcbeibung gelangt, bic Einfertcruug ber au* früheren

Steucriabrcu berrübrenben Racbfteuer bis jur geriebt*

liehen Entfcbcibimg unterbleiben, weil nach §§• 8 unb

10 be« VcriährungSgcfe(}CS »em 18. 3uni 1840 Steuer*

nachferberungeu über ba« Stcucrjahr hinaus nur ju»

läffig finb, wenn in ber untcrlaffencn Entrichtung ber

Ekwcrbcftcuer eine Äcntrabcuticn gegen bic Steuer»

gefetje enthalten ift, unb fclgeweife bezüglich ber Räch*

fteucr au« Vorjahren im jyalle be* gerichtlichen 35er»

fahren« bic »crurthcücnbc Entfcheituug bes (Bericht«

abgewartet werben mujj. Cb in feieren fällen nach

ben ebwaltcnbcn Umftänbcn Veranlagung »erliegt, aud;

bic geftfefcung unb Eiujiebuug ber auRerbem hinter»

gaugenen Rachfteuer be« laufcubcn Steucrjabre« bi«

jum Erlaß ber gerichtlichen Entfcbcitung auszuleben,

bleibt ben Regierungen ju prüfen unb ju beftimmen

überlaffen.

£ie tfcftfcmmg ber Racbfteuer bilbet leinen Xhcil

ber unter 4 »erftchenfe gebaebteu Straf»erfüguug, ba

bic Eutfcbcibung hierüber in allen fällen nicht Wegen«

ftanb be* gerichtlichen Verfahren« werben fann, fenbern

ber Regierung »erblcibt. Die gcftfe^uitg ber Racb*

fteucr unb bie xMufferberung jur Zahlung bcrfelben bei

Vermeibung ber ercrutibifebeu Einziehung lanu mit ber

Straf»crfügung »crbuubeu werben.

Eö wirb fich iebecb nach ben »erftchenteu Vefrim»

mnngcu empfehlen, nur bann hicreen «ebraueb ju

machen, wenn mit Sicherheit anzunehmen ift, baß bte

Sache mebt Zum gerichtlichen Verfahren gelangt, ober

Icetercufali«, tvcim bic Racbfteuer nur für ba* laufcnbc

Stcucrjahr |U erheben ift, ba fenft möglicherweife flb*

änberuugen ber betreffenben Jeftfe(}UHgen gebeten fein

Würben.

Vci Scftfe&tmg ber »creuthaltencn Steuer ift ju

beachten, baß biefelbe für bie ganze Dauer be« mibe»

fugten Wewerbebetriebe«, fe lange bic Strafe nicht »er*

jährt ift, naebzuentriebten ift, währenb bie Strafe fich

nur nach ber OabreSftcucr bemijjt. Vei ftcftfefcung ber

einzuziebenten Racbfteuer ift ber 3ahre«ftetterfah , wo»

nach fie ju berechnen ift, ftet« anzugeben.

VJegcu ber Vefugnijj ber Regierungen, eine er*

mäßigte Racbfteuer feftjufe&en, bewenbet e« bei ben

bisherigen Veftimmuugen.

6) Die in ber Strafuerfügung ju beftimmeube grift

ift »om Jage ber Vehänbigtmg Unteren nicht mit ein»

gerechnet, ju berechnen. Eine Verlängerung berfelben

auf bieSfälligen motibirten Antrag be« Vefcbulbigtcn

fte&t im Ermcffen ber Regierung. Dagegen bürfen

Z\)tU* unb lerminaljahlungcn nicht angenommen unb
nicht bewilligt werben.

iMuch fleht e« ben Regierungen nicht ju, bie »er»

läufig feftgefetete Strafe nachträglich ju milbern ober
ju erlaffen. ©irb hierauf bon bem Vefcbulbigtcn »er
lleberwcifung reo StraffaUes jum gerichtliche)) Ver*
fahren angetragen, unb glaubt bie Regierung ba« Etcfucb

befürworten ju feilen, fe ift bieferbalb an ben ^iuanj»'
s
JWiniftcr ju berichten.

s
<Jlnbcrnfall« finb bergteichen an

bic Regierung gerichtete Einträge ohne SJeitere« unter

Verwcifung auf ba» in ber StrafccTffigung gcftcllte

^räjnbij (^Ibgabc jum gerichtlichen Verfahren) jurücf»

juweifen.

3m Uebrigcn betoenbet e« wegen ber ^eftfcynng

milbcrer Strafen bei ben bi«herij}en Wrmtbfätcn. ^Jur

felbftftänbigen gänzlichen "ilbftanbnahme bon ber Vc»
ftrafung einer »orlicgeubcn Wctverbefteuer*Jtcutra»ention

finb bie jRegierungeu auch ferner nur infon?eit befugt,

al* ihnen tiefe (hinächtigung für getoiffc gälle be*

feiwer« crtheilt ift.

7) 9U* Heften beo Verfahren« femmen nur baarc

Jluidagen an i'erte, £eugengebühren , Sraneiportfoften

für in i^cfcblag genommene Wegenftänbe in Vetracht.

Einer Stembclabgabe unterliegen bie Strafbcrfügungen

nicht, ba bicfclbcn feine Strafrefolutc (Strafbefcheibe) finb.

8) 3u allen \ux gcrichtlicbeH Entfchcibung gelan*

genben Straffällen, in welchen auf bie Strafe be«

Duplunt« ber für ba« betreffenbc Wewcrbe überhaupt,

bejw. mehr ju cntrichtcnbcn 3ahre«ftcucr ju crlennen

ift, fteht ben Regierungen bic Jeftfe^ung ber hierbei

jum (virunbe ju legenben 3ahre«ftcuer ju. Desgleichen

ift, wenn bic Regierung erflärt, baf; bem Vefchulbigten

ber thatfäd^lid? au«g:übte (^ewerbetrieb ftcuerfrei ober

ohne Erhöhung ber entrichtenben Steuer geftaftet fein

würbe, biefc »erher c i n j u h o l e n b e Erflärung für bic

gerichtliche Entfcbeibung inapgebenb 24 unb 28
be« Wcfeije*).

Damit eic Durchführung biefer Verfchriften nicht

für bie rafchc Erlebigung ber gcrichtlid;cn lliiterfuchnngen

ftßrcnb wirb, haben bic Regierungen bafür Sorge ju

tragen, baß bei ber Ucbcnreifung ber Straffällc jum
gerichtlichen Verfahren, wenn biefelbe feiten« ber Re*
gicrung erfolgt, mag eine »orläufige Straffeftfehimg

»orauögcgangcn fein ober nicht, regelmäßig juglcicb ber

Steucrfcu), nad> teelchem bie Strafe e»eut. ju bemeffen

fein wirb, bem betreffenben Staat«» reffe. ^elijei»51n*

walt mitgeteilt wirb. E« bleibt al«bann ben geriebt*

liehen Vehörben überlaffen, fall« im t'aufe ber Unter*

fuebung fieb Veranlaffung baut ergeben feilte, eine

anberweite Enpägung unb Ertlärung ber Regierung

herbeizuführen.

Erfolgt bie Ueberweifung jum geric^tltctjen Ver*

fahren nicht bureb bie Regiermtg (ocrgl. Rr. 3. , «»,

c), fo h<»t blejenige Vehörbe, »on welker biefelbe au«*

geht, ber Regierung miberjüglich xtnjeige }u machen,

unb lebtere regelmäßig bie feftiufehenbe 3abre«fteuer,

ohne eilte Requifitien bieferhalb abjuwarten, ber Staa»*
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26?

anwaltfcbaft mitteilen. Die« muß auch, bann ge-

fd>e^rn, wenn bic fteftftellung ber emjujiehenben *)lad)*

(teuer ned? nicht gleichzeitig erfolgen tann.

3n gleicher Steife ift üi benjenigen fällen ju ber»

fahren, wo eine 3unju>erhanblung flegen bic Wewerbc*

fteuergefcfce mit einer (bewerbe* Volijei*Äontro»enticn

tonturrhrt um> auf bic Steuerfrrafe nur bei ^uraeffnng

bet Strafe 9cücfficbt jn nehmen ift.

9) 3*ei ben gerichtlichen tlnterfÜbungen fommen

Qud) ferner bie beftchenben SJorfcbriften in ?lnwenbwtg,

welche ein abminiftratibcö Strafverfahren borau«fcncn.

(§. 27 Icfcter flbfafe.)

f>icntae&, bleiben bic {Regierungen nach, üRaßgabe

ber ^eftiminnngen in ben 3lrt. 138 ff. be« (^efe^cS

bom 3. IRai 1852 («. «5. S. 209) bejw. in ben

§§. 477 ff. ber Strafprozeß » Orbnung bem 2ö. Juni

1867 (GS. S. S. 933) auch, ferner befugt, gerichtliche

'Jtntlage, wenn bie Staatsanwaltschaft man etnfehreitet,

felbftftänbig $u ergeben ; 45efcb.werben unb ^Rechtsmittel,

welche ber Staat«anwaltfcbaft juftc^en, einzulegen u. f. w.

;

ntc^t minber bewenbet e« bei ber bi«berigen iöcftim«

mung wegen ber juläffigeu {Rechtsmittel jc.

10) Der geftfe^ung ber v
Rachfteucr unb ber ber»

läufigen Straffeftfc&ung hat bic fummarifehc gcftftellung

be* Srraffallcs unb ber SBerhältniffc bc« Jbcfc^ulbigtcn

boran«5iigeb,en , welche tjiuficbtlicb ber Hinterziehungen

ber »teuer bom ftebenben Gewerbebetriebe ben iberan»

lagung»beljörbcn , Innfichtlich be« Wcn>crbcbcrrieb« im

Unu)erzieb,en ben ^clijcibeljörbcu, wie bi«tycr, juftcht

unb obliegt. Diefclbcn haben bemnächft bie bezüglichen

äJerhanblungen nebft ihren motibirten Jtforfchlägen über

bie feftjufe^enbc Strafe unb Steuer ber ^Regierung

einzureichen, unter gleichzeitiger Oiachwcifung ber er*

waebfenen ftoften; in benjenigen fällen aber, wo bie

boriäufige Straffeftfefeung burd> bie Regierung au«gc=

fchloffen ift, bie 35erb]anblungcn an bic Staatsanwalt*

fchaft abzugeben, unb wegen tfcftfcfcung ber Oiactyftcucr

an bic Regierung ju berichten.

11) SJon ber i^efugntfe jur $5cfchlagnahme ber jum

©ewerbebetrieb im Umfyerjicljcu mitgeführten GSegen*

ftäube (Staren, Xranspertmittcl, 3iifirumentc u. f. w.),

mit beneu ba« (bewerbe ausgeübt würbe, ift ber 5Rcgcl

nach in allen gefctjlicb ( elr §. 29 be« GScfcöcö) ju»

läffigen Rallen Gebrauch 311 machen, bicfelbc jeboch

niebt weiter au«zubclmcn, al« ber >$wetf, ben ittewei«

ber ftrafbaren £>anblung zu fiesem unb bie Gntricbtung

ber Steuer, Strafe unb Heften fieser ju ftellen, e«

erforbert.

Die «efd>tagnahme bleibt au«gefcb,loffeu ober ift

'

Wieber aufgeben, wenn ber Xbatbcftanb elmebie«

unzweifelhaft feftgcftcllt unb ber Eingang ber Steuer,

Strafe unb ftoften anberweit bureb Hinterlegung einer

genügenben Summe, sBürgfchaft unb bcrgl. bollftänbig

gefidjert wirb ober ber sbefcfmlbigte in folgen 5Bcr»

hältniffen lebt, baß bie Zahlung ber Steuer, Strafe

unb ftoften mit Sicherheit erwartet werben barf.

ibeim (Eintreten be« gerichtlichen Verfahren« erfolgt

bie Ueberweifung ber in «efd^lag genommenen ©cgen*

ftäube, unbefebabet be« ^Infprud?« auf Dedung ber

xRachfteuer unb ber ftoften be« Verfahren* (9hr. 7),

om« benfelben an bic Staat«« r«**p. 1}olij««^lmoaltfd?aft.

12) Die »orfcbjiften be« (»efetic« bom 3. 3uli

b. 3. über ba« Strafberfab,rcu finben au* bejuglieb,

ber bor bem 1. Öctobcr b. 3. begangaien ftrafbaren

^anblungcn 'ilnwenbung, iufofem ein abminiftrattbe«

©traf

«

siiefolut wegen berfclben in (öemägb^it ber

bisherigen iPeftimutungen bi« einfchließltd; jtmi 30ften

Sebtcmber niebt crlaffen ift.

3ft bagegen bi« ju biefem läge ein feiere« Äefolut

bereit« crlaffen, fo muß bie billige tfrlebigung ber

Sacb.c uacb. 0)iafegabe ber bi«b,erigen ^eftimmungen
erfelgat.

Berlin, ben 30. Sluguft 187G.

Der 5inauj«i)iinifter l< ambb, aufen.
^ffamttnioduiKjcn bet OorrbrUcrcvn

B1U Die große $0.1)1 ber in neuerer £tit bor«

gelommcnen, mit ben cfb,eblicbften totrtljfcb;aftlicben Wnty
tb,ei(en ßerbunbeneu ©albbräube lägt tarauf fcWiefeen,

bag bie jur i>enneibung ben (yeuer«gefab,r für bie

Salbungen erlaffcnen gefe^lirbeu s45cftimmungen , in«>

befonbere ber §. 3»i8 (>•>« 0 unb 7 be« Strafgefefc*

bud;e« für ba« Deutfc^e ditid) nid; t überall bic nötige
Beachtung finben.

5i5ir nehmen b,terau« i^cranlaffung, bie betreffenben

^olijeibcamten auf bic gebadjtcn 5i5eftimmungen hinju«

weifen unb biefclben aufjuforbern , in oorlommenbcn

Qfillea bie 5l5eftrafuiig ber (5ontraocnienten herbeizuführen.

(viticr befenber« berfchärften Uebertoachung bebarf

e« an benjenigen lagen, an welchen gewohnheitsmäßig,
wie j. 5tf. am Johannistage, geidwffcn wirb unb auf
ben gelbern Jeucr angcjünbct toerben.

(«affel, ben 27. Sebtcmber 187(J.

Äöuigliche ^Regierung, ^Ibth- be« 3nucm.

«17. Die ttfanfiette ju J)icng«berg in ber

(Klaffe Ürchfa ift in Jolge Ableben« ihre« bisherigen

3nhabcr« bacant geworben.

(Geeignete Bewerber um bicfelbc hab>n ihre 3Rel*

bung«gefud;e, unter Beifügung eine« 3eugniffe« ihre«

t?laffcn«5Borftanbc«, binnen bier 3öod;en bahier einju«

reichen. (Gaffel, ben 9. Sebtembcr 1876.

Ägl. Gonfiftorium für ben 9?eg.«»ei. ßaffel.

«18. Durvt ben lob be« #crrn Pfarrer« 3ufti
ift bic tffflcfiafteuftelle bei ber ebangelifch^lutherifchen

^ßfarrürchc bahier, bei bereu ^Hebcrbefetyung bem
Stabtrathe bahier ba« ^räfcntationSrecht juftcht, cr>

lebigt. Bewerber um biefc Stelle werben aufgeforbert,

ihre ©efuchc bi« jum 10. Cctober b. 3. bem Unter«

jeichneten cinjufenben. .

sDiarbnrg, ben 29. September 1876.

Der Obcr'^ürgcrmcifter 9fubolbh-
81» Durch bic Grtheilung ber nachgefud;ten

Dicnftentlaffung be« probiforifchen Vehrer« ^etjer }u

Öberreid;enbach ift bie baftge wangelifche Schul =<

fteUe erlebigt.

©eeignete ^Werber um btefe SteUe, mit welker
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nebe« freier 3i?cE>itun^ unb Neuerung ein jährliche«

Dienfteintommeii »on 780 Klart »erbunben ift, werben
aufgeferbert, ibre 3Äelbung«gefucbc mit ben crferberlid)en

teugttiffen an ben tferal'Scbttl'Snfpector, £errn Pfarrer
uno ju Unterreicbenbacb, ober an ben ÄiJniglicben

Vanbraty binnen öier SB o eben einjureieben.

©einkaufen, ben 20. September 1876.

Der Königliche t'anbratlj. 3. 33. SfS^ter.
920. ^Bewerber urn bic tteugegrünbete fünfte Schul«
ftelte ju $£eb, treiben, mit weiter ein 3abre«»gtrum
*on 900 Marl nebft einer (*ntfcbäbigung für SEBebnung
unb Neuerung t>on 270 üNarf oerbuttben ift, wellen
üjre beßbalbigen Wefucbe mit ben nötigen »Jcugniffen

berfetyen balbigft bei rem Unicrjeicbnctcn ober bei Aperen

Pfarrer Schirm er ju Äircbbitmelb einreichen.

Gaffel, ben 20. September 1876.
Der Äöttiglicbe V'anbratt) SBchraucb.

621. Bewerber um bie crlcbigtc, mit einem
competcnjmäfjigcn tfinfontmen oon 840 SMarf neben
freier SBefmung unb Neuerung »crbunbcitc coangcltfcbe

Scbulftclle ju sJWar ienborf wellen ihre mit ben oer»

gefebriebenen ^eugniffen »erfebenen llfclbimg«gcfitcbe

binnen »icr ©ocbeit an ben Scbuloerftanb ju Diarien»
borf ju .£änbcn be« uutcrjcicbnctcn Vawbratt)« einreichen.

.£>efgct*mar, ben 23. September 1876.
Der Jcgl. «anbrate «raf t>. f e f ab e w « f i »© c b n er.

«22 Bewerber um bie neu gcgrftnbcte jweite

Scbulftclle in M a cb e n b u cb e n , mit welcher ein Dicnft»
(»intommen »cn 840 Warf neben freier (neu erbauetcr)

Sebnung unb geuming oerluntbcn ift, wellen ib,rc

©efuebe balbigft bei bem Scbttloorftanb einreiben.

£anau, ben 23. September 1876.

Der Vanbratlj. 3. 4*. tHaabc.
62tf 2$em 1. f. ÜWt«. ab ift bie Stelle be«
$ürcau»03ebülfen bei bem biefigen Amtegericht, womit
eine jährliche JHcntuncraticn oon 900 Warf Dcrbimbeit,

anberweit ju bcfejjen. (Geeignete Bewerber, welche ba«
Dramen al« (5 teil* unb Üriminal«^rotofollfub.rcr be=

ftanben fjabett, wollen fich bei bem unterzeichneten

Secretariat melben.

Hinteln, ben 23. September 1876.

Da« Secretariat .Wöniglicben Slmtfcgcrirbt«.

624. «Sei bem b,iefigen Königlichen Slmttgcricbt

wirb jiim 15. Octobcr er. bie sBnreaugebülfen > Stelle
mit einer jahrlichen SRcmuneraticn »on 900 Klart
bacant. Bewerber wollen it)re ©efuebe unter Vorlage
ihrer Slttefte bei bem ltatcrjeicb>etcn einreiben.

Orb, ben 22. September 1876.
icontgl. Statt« « ©eriebt« * Secrctariat. filier.

629. Die mit einem Dienftcinfommen »on 750 Klar!
»erbunbene ftcrftfcbufcbiener * Stelle in ber ©emeinbe
Vangenfelbelb ift erlebigt.

Bewerber ber 3ägerflaffe II bejw. I wollen fich

unter Vorlage ihrer 3eugniffc bei ber unterzeichneten

Ort«behörbe perfönlicb melben.

t'angenfclbolb, ben 22. September 1876.

Der Jöürgermeiftcr t'ebr.

fBefannrmactmnaen communalUaiibifcOer,
Hdbtif4>rr unb («Jemelnbe» «ehrten.

626. Solgenbe ©chulboerfcbretbungen ber «anbei-

frebitfaffe basier ftnb unb jwar

1) »bth.VIl. Serie Cb. 3fo. 522 über 100 Stfr.,

welche burd) nnterjeiebnete Direciion am 17ten

9loDember 1838 auf ben tarnen be« Äonrab
Sörübach ja 0 tiefte ol« Bonnunb« über Ouftu«
$rübac\V« Kinber bafelbft geftedt ift, bon bem
Kaufmann £>. Dtnbenfobn, basier,

2) «bUj. VII. 6erie Cb. 9tr. 10971 über 100 Ibjr.,

buvdj Storniert be« bormaUgen ÄBrfürftlia)en

Oufiijamt« II. babter bom 13. <D2ai 1852 al«

(&tgentb.um be« Johanne« Spangenberg ([}>:h.

Heinrich'« Sohn) ju ^iebeTjweb.ren bejeic^net ift,

oon bem Oeconomen 3e$ann ^einno) SiebertIL,
bafelbft,

mit bem «ntrage auf Umfa>reihung borgelegt worben.

(Bemfif bem §. 16 ber Cerortnung com 16. x'luguft

1867, betreffenb bie «uger- unb ©teberincourefefcunä tc

ber Rapiere auf ben Inhaber tc., wirb baber 3eber,

ber an bett bezeichneten papieren irgenb ein Unrecht
ju baben cermeint, b,terburch aufgeforbert , ba«felbe bei

ber unterjeia)neten ^e>örbe innerhalb ber nachften
fech« Ktonate unb fpäteften« ben 14. December
b. 0. fcbiiftltcb anjujeigen , wibrigenfaC« jene SthulN
terfchreibutigen werren faffirt unb bie «ntragfieOer
neue coure-fäbjge Schulbberfctreibungen ertjalten werben.

Saffel am 27. Kiai 1876.

Die Direction ber Panbe«hebit!affe. garnier.
627. 2ki ber am gefrrigen läge ftattgehabten

Serloofutig ber für ba« laufetibc 3ab,r jur tRücTjahtang

ju bringenbett Partialobligationen be« ftabtifchen ritt»

leben« fem 1. Ktoi 1867 (ad 30000 2blr.) finb

oen Lil A. bie ")lx. 2 unb 101 ä 100 X^lr.

„ Ut. H. bie Vit. 140 unb 192 ä 50 tl)lx.

gejegen werben, bereit 9lücfjahtang auf ben 31ften
December 1876 beftimmt worben ift.

Die 3nhaber biefer partial » Obligationen werben

hieroon mit bem üöemerfen in Äenntniß gefegt, baf

bie SJerjinfitng ber oerlooften Obligationen am 31ften

December b. 3. aufhört unb bie 9tücfjah,lung bureb bie

Incfige ttämmerci'Äaffe gegen Otücfgabc ber Obligationen

unb ber baju gehörigen 3'n8couPen* unb Salon*

erfdgt.

iöoefenheim, ben 27. SeptembeT 1876.

Der Jöürgermeifter Xemme.

Jpierjn al« Beilage ber Oeffentliche «njetger 9lr. '/9.

(3nfeition?gfbübrtn füT btn Äaum ttmr gr»c>bnlia)(n rrndjefle 15 »eld)»pftnniae. — Selag«M5tttr für { unb i Sogen 5,
uno fßr } une 1 »ogen 10 3ifia)«t>ftnnfgc.)

Stblglrt bei Ä»nfg«ä>tr »rglening.

Cafftl.
—
"«TbTÜcfTfn bei 4>of- unb äBatfenbaue*Btta)brudtTf 1.
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Amtsblatt
er &ö n igt td>en Stcgtecung \

w Gaffel
«u«gcfteben ©•nnabenb ben 7. Dctober 18: 6.—

Inhalt &e« 9tet4>ä*(9efe$blatred.
Da« 20. Stücf be« 9ieicb>*0>cfet}blat1«, welche«

oin 18. September 187«; ju Stalin auagegeben würbe,

enthält unter

Sir. 1145 bic 93crorbnung , betreffcnb bie Wnbe»
rufung be«

v
i*unbe«ratl>». S?om 16. September 187*i.

!3nb<ilt bet i&efe$*®amm\um\ für btc

Äöniql. ^rnifiiid-n Staaten
Da« 28. «türf ber Wcfc<}= Sammlung, welcbc« am

19. September 1870 ju Berlin ausgegeben würbe,

enthält unter

•)lx. 84«>0 ba« Wcfeß, betreffet* bie («cfdjäft«-

fpradje ber S5ebi5rben, Beamten unt pelitifcben «örper«

fcf>aftcu be« Stau;«. Ü*om 28. ^luguft 187«;

;

')ix. 84«il bie Staerbmmg^ betreffeno bie Wcftattung

be« Qtämnufif einer fremben »pradjc neben ber beutfdien

al« (^cfcbäftsfprad>c. 2>cm 28. ^tiijjuft 1870;

'Hx. 84«52 bie Stacrbmmg über bic "Ausübung ber

Äecbte be« Staat« gegenüber ber cvangclifcbcn i'anbc«*

tira)e ber ad;t älteren ^reüinjen ber ONonarcbie. ißem

9. September 1876;
'Jh. 8403 ben "üllcrb,elften C'rlaj? bem 13. Sluguft

187«j, betreffeuc bie :JJiitwirlnng bc« sMnifterium« für

bie lanbwirtt>fcbaftlict)cn 'ilngclcgcnljciteit bei ber $>eauf*

fidjtigung aller uiebt lanbfi^afttic^enWrnnblrcbitauftaltcn.

<Da« 29. Stiicf ber Wcfclj-Sammlung, welches am
30. Septeutbcr 187«; ju Berlin ausgegeben würbe,

enthalt unter

•)ix. 8404 bic ißererbmiug über bie ?lu«übung ber

flufficbtsrcdjte be« Staatd bei ber ItaniflgenSberwaltmtg

in ben tatfwlifdjeu SMöjefcn. 3*om 29. September 1876.

>Uefanntniacbunßcn frer jOöerberjör&en.

64». Boll ben $ur Mictjaijhtng auf ben 1. Wobember
187ö getmibigten. Scbulbberfdjrcibuugcu be« bermal«

furb,effifd>en <ä>taat«anlclm« bou 1863 finb folgenbe

Stücfe nod) nidjt jur (sinlöfung gebracht

:

LH. 11. ")h. 650. 651. 1595. 2771. 3051. 3055.

3776. 4451. 4452. 4980. 6229. 6728
über je 500 üljlr.

» ti, ütv. 577. 578. 583. 585. 586. 587. 588.

589. 591. 593. 598. 2504. 2521
über je 200 Xljlr.

„ D. 9ir. 551. 561. 563. 566. 582. 585. 588.

592. 3157. 3163. 3176. 3183. 3191.

3193. 11358. 11367. 11389. 11613.

11615. 11649. 11652 über je 100 Sljlr.

(&£ wirb hierauf mit bem Stanerlen aufmerlfam

gemacht, ba§ bie SJeträge ber »ergebaeb,ten Sdmlbber»

fdjreibungen bom 1. •Jlei>cmber 1875 ab mdjt Weiter

cerjinft werben.

gaffet, ben 30. September 1876.

.tföniglidic« 9tcgieriing« «i>räf ibium.

64*». ©runbfleuewntfcftäbigung. — jyür bie bureb

(Sinfüljrung ber neuen (ttrunbfteuer mit bem 1. 3anuar
187(j erfolgte Wufljebung bisheriger (*}runbftcucrbe"

freiungen unb WrunbftcucrbcberjUgungcn n>irb in (Ue«

mäjjljcit ber nacbfelgenben ^eftimimmgeu ber (Wcfc^e

bom 21. Ü)iai 1861, 9ir. 53si («. S. S, 327) unb

bom 11. Februar 1870 (06. S. S. 85) bei red)t»

zeitiger \Hnniclcung ber l>e$üglid>eu ^Infprücbc eine

(sntfdjäbigung au« ber Staatslaffe gewährt.

'Jiacb, ber ßöljc unb nacb ber -Jlrt ber tfntfcbäbigung

finb pi unterfReiben bie 'Jlnfprüd;c

:

>) ber Öcfifccr foldjer läublid)cn eber ftäbtifdjen

(9rnnbftücfe , weld>cn bic (Krunbftciicrbcfrciung

eber iitaerjugung mittclft eine« läftigcn Vertrag«

eber mittclft eine« für ba« einzelne (*ut ober

(^runbftütf eber für mcljrcre nambaft gemadjte

65üter ober «.»runbftücfe erteilten fpeci eilen

^rir-ilegiiuns» bem Staate ucrlieljcu ift, ober

n>eld)c ben iHadjtoeto führen, baß ib^rem 6^utc

ober ©runbftücfe au« einem anberen Xitel
be« ^ribatred?t« ber ;Wed)t«anfprud> auf

Steuerfreiheit ober 2l<eborjugunij bem Staate

gegenüber jur Seite ftcljt (§. 2 be« ©efct»e« bom
21. 3Hai 1801, -Jir. 51381);

b) ber ü?cfi|}er foldjer länblid;cn ober ftäbtifeb/n

tyrrnibflüde , n>eld)e feitb,cr ton ber in bem bc=

trcffcnbcn\*anbe«tfjeil allgemein bcftcb,cnben (Wruub=

fteuer berfaffung«mäfjig ober au« befonberen

«^riiuben befreit, ober Ijinficbjlicb bcrfelben ber»

faffungemäfjtg becor^ugt ge»cfcu finb, fou>eit fic

weber einen 9}ed)t«titel ber ju a gebadeten

für fidj) geltenb machen tönnen, nod; ju ben unter

c bcicidjnetcn gehören (§. 15, %c. 1 bc« ©efefee«

»om 11. Februar 1870);
c) ber ©eftfcer fold;eT ju sÄbgaben an ben Romainen«

ober $orftfi«fu« berpflid;tcten Crtruubftücfe, toeld)en

ein :Krrf>tv\m»>vud! auf Steuerfreiheit ober i^e-=

borjugung ber ju gebadeten ?lrt jur Seite

ftctj:, ober in beren Domainenabgaben nad;n>ci«lid^

eine (Shrunbfteuer raitentl^alten ift (§. 3 be« ©e*

feße« bom 21. üWai 1861, 9tr. 5381).

Die fentfcWbigunö befielt:

L für bie oben ju t bejeid^neten (Srunbbcfifcer,

fall« in bem Vertrag ober "pribUegium in biefer

*e^ieb,ung feine anberroeiten iöeftinunungen ge«
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troffen ftnb, bei weisen es ebentuell fein be-
werten behält, in bem 20 fachen Setrage;

II für bie oben ju b bejetchneten ©runbbefifcer in

bem 9,067 fachen betrage

beSjenigen ©runbfteuerbetragS, »beider »on bem be«

treffenben ©runbftüct bom 1. Sanuar 1876 ab nach

ben 'Refill taten ber neuen ©runbfteuerbcranlagung mehr
als feiger jur ®taat*faffe )u entrichten ift.

Auf bie unter b unb 1! gebaute (fntfehäbigung

haben jeroii feinen Anfprucb, bie befifcer:

A. berjenigen ©rurtftücfe, »eiche erweislich, ben be«

fteb,erten SJcrfc^xiften entgegen ohne llebcrnahme

eine* berb,ältniftmäfiigen ©runbfteuerantb,eil« bon

anberen bereits lanbeSüblich befteuerten ©ütern

unb ©runbftücfen abgetrennt unb babureb, that»

fächlich fteuerfrei gefteüt ftnb;

B. feiger ©fiter ober ©runbftücfe, beren bisherige

t^itiddtlutc Steuerfreiheit idjcn nach ber früheren

bie iura 1. 3anuar 1876 im Sartfretfe Gaffel

in Äraft getoefenen fturheffifchen ©runbfteuer»

berfaffung nicht ;,u tfecht beftart, bielmehr nach

ben ©runbfä$en biefer SBerfaffung ju jeber £tit

ohne (?ntf$äbigung aufgehoben »erben tonnte.

SBegen ber £ölje uub Art ber ßntfehäbigung für

bie oben ju c bejetchneten söefifter wirb auf bie §§. 4
bis 6 ber in Kummer 28 be« biestigen Amtsblatts

für ben KegierungSbejirt Gaffel oeröffentlichten An»

Weifung beS $errn gmanj » ÜXinifteT« tom 28. 9Xärj

1876 berwtefen.

Demgemäß »erben hiermit alte biejenigen ©runb«

befiger beS SanbfreifeS Gaffel, welche Aufbrücke auf

©en»äb,rung einer (Sntfcb,abigung nach ben oorfteherten

Seftimnrangen ju haben oermeinen, aufgeforbert, biefe

Anfprüche fpäteftenS bis jutn 1. Februar
1877 bei bem $errn ftretSlanbratb, fchriftlicb,

ober münbtich ju $rototo(( anjumelben unb
gehörig ju begrünben.

Die Berfäumnifj biefeS^rätlufibtermin«
für bie Anmelbung ber An f prü<$e auf @e»
träbraticj einer Gntf chäbigung hat ben 95 erluft

beS ©runbfteuer-GntfcbäbigungSanfprucbS
unbebingt jur golge.

Demnach »erben

1) alle Anfprüche, »eiche nicht binnen ber bejeichneten

grift angemeldet »erben, für erlofchen erachtet

unb unter leinen Umftärten »etter berüetfiebttgt

»erben.

2) 'Änmelbuitfjen , »eiche bie Grllärung nicht ent*

halten, baj? bie ©e»äb,rung ber laberen ÄapitalS*

entfchäbigung ju I beanfprncht werbe, nur als

auf bie geringere ffapitalSentfchäbigung ju II

gerichtet angefehen »erben.

3ebe Anmelbung eines GntfchäbigungSanfpruchs

mufj enthalten:

1) bie genaue iöejeichnung beS ©runbflüctS, für

»elches ber Gntfchäbigungsanfpruch geltenb gemacht

»irb, nach feiner örtlichen t'agc uub Dualität;

2) ben Stauten, Start ünb ffiolmort beS befifcerS;

3) bie Angabe ber bisher oon bem ©runbftüct ent«

richteten ©rurtfteuern unb grunbfteuerartigen Ab=
gaben, bejiehungS»eife Domainenabgaben

; enblich

4) bie auSbrücfliche Grttärung bmrüber, ob ber Gnt«

fchäbigungSanfpruch auf ©e»äb,rung ber höheren
itapitalSentfchäbigung (oben ju I) ober auf @e*
»ährung ber geringeren ftapitalSentfchäbigung

(oben ju H) ober auf bie befonbere ben oben ju

c gebachten söefifcern juftehenbe Gutfcbäbigirag

gerichtet »irb.

Aufjerbem ift

ö) falls ein Anfprucb auf ©ewährung ber höheren

ffapitalsentfcbäbtgung (oben ju I) ober ein An*
fpruch nach c unter Berufung auf einen

fpeciellen SRecbtStitel erhoben »irb, baS ^rioile«

gium, ber läftige Vertrag ober bie fonftige Ur»
funbe, auf »eiche ber Anfprucb, bem Staate
gegenüber gegrünbet »irb, im Originale beiju«

fügen, ebentuell ber Ort, »o teuere* fich be«

finbet, unb ber Jnbai! ber Urfunbe fo genau

ju bejeichnen, baß ihre fefortige $erbeifchaffung

ohne SBeitereS erfolgen Farm.

2Btrb eine anbere als bie gcfefclich borgefchriebene

Gntfchäbigung auf ©runb befonberer Söefrhnraungen

beS Vertrags ober ^ribüegs r-erlangt, fo ift bie« unter

Angabe ber biesfälligett Se|"ttmmungen auSbrüdlich h**
3

borjuheben. ©rünbet fich btr Snfpruch auf einen

anberen r>rioatredhtlicr>eii Ittel, fo ift auch t>ie» be-

törter* ju bemerten.

gür fchrifttichc "Jlnmelbungen »irb bie *e"nueunj

beS beigebruefteu, nach ben borftehenben ^eftimraungen

aufgcftellten SRufterS empfohlen, bon »elchem bie nötigen
©remplare bei bem königlichen §anbrathsamte unent-

geltlich berabfolgt »erben.

llnbollftänbige Anmelbungen »erben, fo»eit als

möglich, burch ^erbeifchaffung ber fehlenben linterlagen

»erboüftänbigt »erben. Sntftehen hierburch Äoften, fo

ftnb biefelben bon bemjenigen ©rutibbeft^er ju tragen,

»elcher biefelben burch eine nicht oollftänbige «nmelbung
berurfacht bat.

Gaffel, ben 15. 3uni 1876.

jföniaUche dteaierung,
«bth. für birecte steuern, Domainen unb gorften.

<9rant0euetetttf4>äbißiiHft.
kreis

Formular
jur Knmelbung eines AnfprucbS auf Gntfchäbigung für

bie burch Einführung ber neuen ©mnbfteuer bom lften

3anuar 1876 ab erfolgte Aufhebung einer bisherigen

wrunr|ieuerDe|retung ooer wruiiPiicucrDeuorjugung.

1) ©enaue ^ejeichnung beS ©runbftücfs, für »elcheS

bie Gntfchäbigung in Anfpruch genommen »irb,

nach feiner örtlichen äage uub Dualität.

2) 9lame, ©tanb unb Wohnort beS 8efi6cr«.

3) Angabe ber bisher bon bem ©runbftücf ju c;u

richtenben ©runtfieucvii unb grunbfteuerartigen

Abgaben: ©elbbetrag. Benennung.
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(Die berfd)iebenen auf brat Wüte ober ©runbftücte

jur ,-(nt häftenben Arten bon ©runbfteuern finb

hier getrennt unter einanber aufjufübren.)

4) C b ein «nfprueb,

«- auf bie teuere Äopitaleentfebabigung nacb §. 2
bes ©efefre« bom 21. SDiai 1861, ober

. auf bie geringere Äapttal«entfcbäbigung nach §. 15
9*r. 1 be« ©efefcc« bom 11. ftebruar 1870, ober

c — wenn ba« ©runbftüef \u Abgaben an ben

Domainen» ober gorftfi«lu« berpflichtet ift, bejw.

berglcicben früher bon bemfetben ju entriebtenbe

abgaben jur Slblöfung gelangt finb — auf bie

befonbere gnt[cbäbigung natb §. 3 be« ©efefce«

oom 21. äXai 1861 gettenb gemacht wirb.

(Unter 9rr. 5 finb Eintragungen nur bann ju

bewirten, wenn ein Anfprucb auf bie bebm-
flapital«entfebäbtgung nach §. 2 be« ©efefce«

oom 21. Mai 1861 ober auf bie befonbere önt«

febätigung naefc j?. 3 a. a. O. geltenb gemalt wirb.)

5) • Sejeichnung be« ^ribilegium«, ©ertrag«, ber SSer*

letyungSurfunbe sc, bejiebungäwetfe be« fonftigen

pribatrecbtlicbeii Xitel«, auf welchen ber Änfprurb

auf Steuerbefreiung ober • Seborjugung bem
Staate gegenüber gegrünbet wirb.

b. Ob bie ju 5 a bezeichnete Urtunbe im Original

beigefügt ift, ober, fad« bie« niebt gefebeben, too

ba« (entere firb befinbet?

c Befonbere Beftimmungeti roegen ber öntfa)äbi»

gungen färbte neu aufjulegertbe ©runbfteuer in bem
»ertrage ober ^ribtlegtum (oben ju 5t) etwa

entbalten ftnb.

(Unter 9er. 6 ftnb Eintragungen nur bann ju

bewirten, wenn ein Slnfprucb auf bie befonbere

ttntf$5btgung nacb §. 3 be« ©efefcc« oom 21ften

2Rai 1861 geltenb gemacht wirb.)

6) Angabe ber auf bem ©runbftücte urfprünglicb.

baftencen Domainenabgaben.
©elbbetrag. Benennung,

b. Bon bem urfprünglicben Dotnainenabgabeit = Be»

trage (6i) ftnb abgelöft

«. Die gegenwartig ju jabjenbe Domainenabgabe
beträgt noch:

d. Setrag ber bon bem ©runbftüct ju entriebtenben,

au« ben Domainenabgaben (oben ju 6«) au«*

gejonDcrten wunoiteuer.
ben . . ten

(Untcrfcbrift.)

«30. Der tatbolifebe Bifebof Dr. 5R e i n t e n « bat

ben jum Seelforger ber 'iütlatyoliten « ©emeinfebaften

in Boppart unb (lobtenj ernannten ^Jttefter »r. 9cico«

tan« 9Jto«ler unter Beobachtung ber gefeilteren Bor»

febriften ermäebtigt, au«bülf«weife auch bei ben 311t«

latboliten ber^robinj $effen«9<affau getftlttbe Functionen

borjunebmen.

9(aa)bem bon bem $errn Ober » ^Jräfibenten Uicr-

aegen Gtnfprucb auf ©runb ber §§. 15 unb 16 be«

©efehe« »om 11. 9Hai 1873 niebt erhoben worbett ift,

fo wirb bie« bierbureb jur allgemeinen Äenntmf; ge*

bracht. Gaffel, ben 2. October 1876.

Äöniglicbe Regierung, ;»(btb. I.

6S1. 3um Uebcrfabjen bon Bieb unb gubrwert ift

ben 9ttttergut«bcfigern bon $ombergt ju Bac6 bi«

auf SBeitere« bie ©eftattung erteilt worben, eine

Seilfähre über bie Jöerra bei JMeinbadb. unter folgenben

Bebingnngen ju berwenben:

1) ba§ am reebtfeitigen Ufer ein gehörig ftartc«

eiferne« ©ütbewert angebracht wirb, welche« eine

fcbleunige Scieberfaffung ber Öeine auf bie fttufj-

fob,te ermöglicht;

2) bafc bie Jäbrteint auf Slnrttfen ber ©ebiffer fofort

niebergelaffen, unb bafj folebe« gefebeben ift, bureb

ftudftecfen einer mit einer $ab,ne berfebenen langen

Stange, welche bon ben ftromabwärt« fabrenben

Scbtffem unb $ldfern auf eine (Entfernung bon
ciro 300 sJO?etem gefeb,en werben tann, figna«

Itfirt wirb.

Gaffel, ben 27. September 1876.

flöniglicbe 9tegierung, rlbtb,. be« Onnem.
H lü $Hr macben bie Herren Ort«borftänbe unfere«

Se}irtc« auf bie anliegenbe Belehrung be« ©orftanb«
be« lanbrnirt^fcbaftlic^en <£entral>$erein«, ..Grfagmittel

für ba« icbioiibe Streuftrob betreffenb", mit ber Stuf«

tage aufmertfam, biefc Belehrung auf ortsübliche Seife
)ur jtenntni§ ber ine bbaltr r i tjver ©emeinben ju bringen,

unb bemerten, ba| bie Äöntglicben 3orftbeb,örben bereit

fein werben, etwa gewünföte genaue äu«funft über

bie ©ewtnnttng unb S3erwenbung ber in ber Setebrong

gebauten, bei bem berrf$enben Strob,mangel bie börbfte

Beachtung bcrbienenbe (Stnftreu bon Stabelboljjweigen tc

}U ertbeileii.

daffel, ben 5. October 1876.

ä3nigti$e Stegicrung, Wbttj. be« 3mtern.

Durch ba« 9tefcript Seiner Gticellenj be« ^>errn

^anbel« « 3Ximftet« bom 20. "ituguft c. wirb mit SJe*

jug auf bie 2Jorfcbriften bom 27. 3uni e. über bie

3lu«bilbung unb Prüfung für ben Staat«btenft ün
SBau» unb 9Xafa>inenfacb befrimmt, bag ba« früher bot«

gefebriebene fogenannte 33auelebenjabr al« a cabemif cbe«

Stubium niebt angerechnet wtrb. — ©letcbwobl

foll fowobt Denjenigen, welche }um October b. 3. ba«

Stubium nach iurucfgelegteut Glebenjabr erft beginnen,

al« auch Denjenigen, welche bereit« eine Ih'Ikvc

teebnifebe vdnanftali befugen unb nach ben ©or>

febriften bom 27. 3uni c. geprüft )u werben wünfehen

nnb bat} er ein Jabr länger ju ftubiren berpflichtct fein

würben, bie in ben 95orftbriften bom 3. September 1868
oerlangte prattifebe V'ebqeu (Glebenjahr), fofem fie

auf ein 3abr ober barüber fyxnaui fta) erftreett, auf

bie §§. 7 unb 8 ber Prüfung« « ©orfebriften bom
27. 3uni b. 3. nachiuwetfenbe prattifebe 33efa>äftigung

nach ber $auführer»$$rüfung im Umfange eine« halben

3abrc« in Anrechnung gebracht werben.

genter wirb burch diefeript Seiner Gfcellcnj bc8

.^emt $)anbel««9Rinifter« bom 23. Sluguft r. beftimmt,

ba§ Behuf« 3ulaffung ju ber erften Prüfung für cen
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Staatöbtenft int Bau« unb Wafcbinenfach in Cfamäfjh"t

ber SBeTfcbriftcu »cm 27. 3uni l>. 3. ba« acabcmifcbe

Stubtum auf ben pothtethnifchen Schulen ju Dre«bcn,

Wünchen, Stuttgart, OJarf«robc, Darmftabt, ^üricb

unb ©im bfmienia.cn auf bcn preunifcben tcc^nifc^rn

£cchfcbnlen bi* auf ©eitere« glrichgeftellt werbeu feil.

3u Bcjug auf bie Borbiibung für ba» acabcmifehc

Sfubhtm entfcbfibct b,mfic^Ui^ bcr auücrprcujjtfchen

©hnmafien bic mit ber WimfrmcU«teircular«Berfügung

bem 11. ?luguft 1874 mitgeteilte Ucbcrctntunft. 3n
betreff bcr aunerpreunifchen bcn fliealfcbulcn I. SDrbnuug

gleich \n ftcllcnbcn Wnftaltcn bat fieb ter £>err

Wiuiftcr weitere Verfügung porbebaltcu.

Manbibaten , welche ba« beutfebe nicht aber ba«

prcujjifcbe Snbigcnat befujen, werben gleich preupifeben

Staatsangehörigen jur "}$rufung jugelaffeu werben,

wogegen bic »Julaffung t>en flu«länbern Pen $uperigcr

9?aturalifatien abhängig bleibt.

Durch bie Beftintmung im §. 1 bcr Borfchriftcn

am Scblun, wonach ba* acabcmifcbe Stutium in bcr

Wege! nicht unterbrechen werben barf, Ijat cer lieber-

gatig pen einer "Jlnftalt auf eine anbere währent beß

Stutintn« nicht au«gcfcbloft"en werten feilen. Vlucb

wirb eine Unterbrechung, wenn fie im einzelnen f\alle

Statt fintet, um ohne Berfürsung beo acapcmifcbcn

Stutium» zeitweilig praftifcbeit Uebmigcu jur weiteren

Bcrbercttuug ebjulicgcn, al« eine unjuläffige iUbweidmug

bcn tem bergcfcfariebcncn *lu*biltung*gaHgc nicht bc-

traefater werben.

Berlin, bcn 20. September 1870.

Der DrrcctoT ber tteniglicbcn Bau = ?kabemic,

(Geheimer tffegicrungorath unb t*rofeffer i'ucae.

^efannrmacDungcn Oer Unteroebörbcrt.
63* Der (5 anter £ einigen jn Becleborf hat

für feinen Sehn Pntft ©ilhcltn 5lruelb, geboren am
4. Januar 18ö9, um einen JKcifcpaö nach ftuülanb

nachgebt.
mäkln, bcn 2<5. September 187t».

Ter tföuigl. Vanbrath- 3. B. iRchcrmauii.

«33. Ter Veljrcr ^eim bächer $u ®ei*mar hat

um tfrtbcilmig eine« »teifepaffe« jwerfc xHuewanbcnmg

nach 2lmcri!a nachgefucht.

ftrifclar, bcn 27. September 1870.

Der Vanbrath p. 0; Ipwege.
63«. Der Äcfermann ©itbelm Debubarbt ju

Schreufa ift al« Bürgermcifter bcr bafigen OJcmciubc

am 23. b. Wt«. babier eiblich bcrpflicbtet werben.

grantenberg, bcn 27. September 1870.

Der ftönigl. Vanbrath- 3. B. $artbcgen.

637. Durch Berfcfetmg bc« Vehrer« 9t a m b wirb

bie Scbulftelle ju Gcfwctfibacb, bereu (jinfetnmen

neben freier ©cljnmtg unb fteiicrang 810 War! be»

trägt, Pom 1. f. Ufte, an bacant.

Bewerber um bicfclbe wollen Ihre Otefucbe an bcn
Marren ber Stelle, £crrn ftreiberrn ». ©uttenberg
ju Scbacfau, einreichen.

©crefelt, ben 23. September 1876.

Der Königliche Vanbrath- 3. B. Giörj.
638 Vchrcrin gefucht! — Sur bie bwfige
Wäteben - Bürgerschule wirb eine geprüfte Vehrerin ju
al«balttgcm (Antritt gefucht.

v
Jlnfang«gehalt : 750 Warf, welcher r<on 5 ju

5 3at>rcn fe um 150 Warf bi« ju 1200 War! fteigt.

Bewerbungen werben innerhalb acht lagen
erwartet.

>>anau, bcn 28. September 1870.

Der Schulborftanb.
63!#. Die mit einem Dicnftcintcmmeu ton 840 Wart
(neben freier &5chmmg unb "iMrcimhclj'tfnrföäbigung)

iMTfchcuc achulftclle ju JpaHtcrf ift Pom 1. !. Wte.
an turch 4<crfe(}ung bc« Vehrer« crlctigt.

Bewerber um bicfclbe haben ihre Okfucbe bei bem
ScbuU3nfpccter, .'perrn Pfarrer «llceberger bafclbft,

binnen 14 Zagen einjnrcidien.

Hirchljaiu, bcn >!>. September 1S70.

Der .UiMtiglicbc Vanbrath iWchbe.
610 Die neugegrünteten (eierte unb fünfte) !atho=

lifchen Vehrcrftcllcn ju föropauheim, mit welchen

ein jährlichee Ginlommcn pon je !HK) Warf neben

freier Wohnung unb je 90 Warf ffir geuenmg per»

bunben ift, finb ju befeßen. Bcii>erber um bicfelbcn

werten aufgeforbert, ihre Wclbtmg*gefuchc nebft 3eug«
uiffeu alobalb bahicr, oter an ben ^)errn Pfarrer
-V^artmann ^u WroBauh.eim einzureichen.

^pauau, ben 20. September 1876.

Der Vanbrath-
611. Die Piertc Sdmlftelle ^u Sccfba^ wirb

mit bem 1. Ncpcmbcr b. 3. bacant. Da« öinlommen
berfclbcn ift auf 900 Wart neben freier üßohnung unb
cinfcbltcjjlicb 90 Wart für geuerung normtrt werben.

Beteerber wellen it)rc WelbHng«gefuch< einreichen.

^>anau, bcn 30. September 1876.

tarnen« be« Scbulrorftanbc« in Stcfhach-

Der Vanbrath b- Sehr 5t ter.

64iä Die Stelle eine« jyerftfcbnfcbtcmr« für ben

hiefigen Stabtwalb , mit welcher ein 3abrc« * 0>cl)alt

Den 3t50 Warf perbunben ift, feil febatb wie möglich

befefct werben.

Gipileerforgung«bercchtigte werben aufgeforbert, ihre

03cfuche mit 3cugniffcn binnen bier ©ochen bei beut

Unterzeichneten eiujureicbcn.

$)ofgci«inar, bcn 22. September 1870.

Der Bürgermeifter SBei jj.

' $)terju al« Beilage ber Oeffentlich« 2lnjeiger $fr. 80.

(3nftrHon«0tbfi6rtn für bcn 9taum einer grroebnlichtn CrutfjeUe 15 9(da)«pfennig(. — StlageMältcr für | unb Sogen 5,

une für } unb 1 Sogen 1U 9tefih<pf(nnige.)

9ttbtgtrt bei AbnfgllchtT Sirglcrung.

fiaffel. — «fbrudt in btr 4>of- unb »Ä'aiff nbau»»iBuchbrufterel.

igmzea Dy Googl
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?fmtö6lntt
btt Äoitt glichen Stegtemng }ii <S<tffel«

: UP.«" '>fi.i;

::.r w

M so. flulgegeben 2Jtütwoc$ ben U. C t tobet 1876»

ttrfartntutacfrunflen fcrt <Sentralbepürt>cn,
•»13 «iiwtifung 3. eeptem&ei 1876 jur

«u«f*»ntng be« «S f f<*t* »cm 3. 3ull 1876, belaffcnb

kir ScRacniBg be» «emribebttricbel <m Umitrjubt« unc

finigt Ik&ntentngcn tti Oitk^ti »«gen <f atri^turtg btr

Oktwbttrner mdi 30. Wal 1820 («3. ®. für 1876
iB. 2*7 ff.).

— 1. «u« ben Stimmungen in bcn

§§. 1. mW 2. be« (Gefefce« ergibt fieb, baf im «Uge>
meinen unt abgefeben oon ben Ängebörigen außer'

beutfcier ©taaten (§. 3.) biejenigen (Gewerbebetriebe,

ju weisen nacb SJorfcbrift ber 9ceicb«gewerbeorbnun

oom 21. 3uni 1869 ein »on ber beeren 8«»al
tung«bet)örbe rrtbeitter fiegitimattotrtfebein
erforberliib ift, aueb ber Steuer bom (Gewabebetricbe

im Umberjieben unterworfen finb.

2. T-it -ii:mi,\iy.m» bon biefer 9tegel finb folgenbe:

I. ©er rotje Qtjeugmffe ber Canb« nnb ftorft«

nrirtbf<b«ft, be« harten« utrb Cbftbaue« im Umbtr»
jicitn oerfanft, bebarf naeb ber (Gewerbeorbnung

(§. 65. «iiiujf afli ) feines t'egitimation«fcbeine«, glety«

rirl, cb er bie feitjubietenben Grjeugniffe fetbft ge»

»onnen ober aufgetauft bar, — bebarf aber et nee

©ewerbef $etnc«, wenn er bie Crrjeugniffe niebt

felbft gewonnen bat; mit anbern Sorten : ber $ anb e

l

im Umberjieben mit nutt f elbftgewonneneu
ferjeugniffen be* üanb* imb 3orftwirtbf<b.aft, be«

(Garten» nnb Obftbaue« ift ftet« gewerbef^ein*
pflicfitig unb e« ift fär bie Steuerung g(et^
gültig , ob bie (Stjeugniffe 3U ben »toben« \\\

rennen ftnb ober niebt. Cefctete« fontmt für bie

JÖefteuerung überbauet nict>t in iBetrac^t, fonbern

nur für bie i>rage, ob ber |>anbter neben bem (Ge

werbef$eine jugleicb eine« 2egttimation«ffeilte«

bebarf ober triebt.

IL Set felbftgewonnene ßrjeugniffe bet8anb»
unb Örorfrwirtbf(b.aft, be« (Garten* unb Obftbaue«
im Umberjieben feilbieten will, bebarf, wenn biefe

(Srjeugmffe ntttt ju ben ro^en gu rennen finb,

(wie }. 50. «nrter, ffäfe, grofjcre« «ieb :c), nacb

ber (Gewerbeorbnung eines Vegitimation«f Cheines,

ift aber ber Steuer bom (Gewerbebetriebe im Um*
berjie6en niebt unterworfen, bebarf alfo feine«

(GewerbefCheine«.

Demnaa) fommt Ijinfic^ti trt> ber Steuerung ber

UnterfReibung gwifeben ro^en unb nirt.it roben
(irjeugniffen überhaupt feine iBebeutung ju, fonbern

H ift tet>tglidt> jn unterfebeiben, ob bie feilgebotenen

tirjeugniffe felbftgewonnene finb et er nid)t.

hierin beftefjt bie wi^tigfte *lu«nabmc oon t*r

Oteget unter 9er. 1.

III. gernete Äu«nabmen »on geringerer »raftifeber

Sicbtigfeit finb, bajj biejenigen, welche

) felbftgewonnene Saaren, binftcbtUch beren

bie« md) l^anbe«gebrau^ t>ergel>ra«f;t ift, $u Äßaffer

»erfabren unb »om ftabrjeuge au« feilbieten (§. 2.

Nr. 3.),

b) bei öffentlichen geften 11. f. w. üBaaren,

bin)idi:iirt> beren bie« bon ben jttftänbigen
4Se^

börben geftattet ift, außerhalb i|re« Sobnorte«

feilbieten (§. 2. Oer. 4.),

c) ba« ÜDiufifergeWerbe nur innerhalb eine«

Umfreifc« ton h> kilemeteru uiu i^ren SSJobnort

aueuben (§. 2. %t. 5. c.

)

feine« (Gewerbef$eine« bebärfen, aiut> iu benieuigeu

fällen, wo fie einen Qeaitimation«fcbein ber ^iijtrn

33erwaltungöbebörbe nöt^ig b»ben.

(Sbcnfo oerbält e« fieb btnfi^tli<b ber im §. 2.

9lr. G. gebauten gälle, worüber unten unter ö. ju

IX. Seitere« bewerft wirb.

IV. (wiblicb ift bi« <" betreff be« Auflauf«
oon Saaten trgenb einer -Jlvt v.vm Sieberverfauf,

fefern biefelbcn bei anberen ^erfonen ol« bei jfauf^

leuten ober an anberen Orten, al« üt offenen ÄJer'

fauf«ftellen angefauft werben (§. 1. 9tr. 2.), auf

Jolgenbc« aufmertfam )u machen.
v
Jlacb bem Scbtuffafc int §. 55. ber (Gewerbe«

orbnung ift jum $nfauf ro^cr ©rjeugniffe ber Vanb»

unb gorftwhrtbfcbaft , be« (Garten * unb Obftbaue« ein

Vegitiraaticnttfcbcin nict)t erforbcrlicb.

9ia«b §• 58. 3ir. 1. ber (Gewerbeorbnung erfolgt

für ben «nfauf felbftgcwomteucr l^rjcugniffe ber 3agb

unb be« gifc^fange« bie tfrtb«ilung be« Vegitimation««

febeinc« bureb bie Unterbebbrbe.

X)a« oorliegcnbe ©efe( enthält bagegen feine An«'

nabmebeftimmung für bie oergebadrteu gälte, ma*t
au<b bie Steuerfreibett niebt ntebr ba&on abbängig,

baß ber Auflauf fieb auf (Gegeirftänbe be« Soeben«

inarftbcrtefyr« unb auf ben jwcinteiligeu Umfrei« be«

Sobnort« befebränft unb obne ©enmjung eine« Juljr.

wert« betrieben wirb.

£)et ©egenftanb futbet feine ßrlebigung bureb oie

^efthnmung im §. 2. Üh. \.K
Ser Saaren tum Sieoer&erfauf an tauft, eb. ne

fie aueb im Umberjieben feil ju bieten, unb

fdbon au« biefem (Grunbe einen (Geweröefcbein uötbig

ju baben, wirb faft immer ein ftebenbe« (bewerbe

betreiben, unb be«balb nacb §. 44. ber (Gewerbeorbnung

unb §. 2. *Jir. l.b. be« oorliegenben (&efe$e« n>eber

eine« Vegitimation«fd>eine« ber oberen SJerroaltung«-

beborbc noch eine« ©ewerbefebeine« bebütfen. tier

1
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auswärtige ©aarenauftauf wirb bielmebr na<& g. i jwljcben ben über bie Vegitünation?fct>eiitpflicbtigleit

be« ©ef«$f* com 3. 3uli b. 3. bem ftebtnten Ge-

werbebetrieb be« Betreffenben zugerechnet werben (bergt

unten 9cr. ö.). il . i *

©er hingegen cb,ne in }Jreuj$en ober einem anbertn

bcuu'cben Staat; irgenbwie ein fteb^nbe«J£ewerbe tu

treiben im Umber}ieb,en Uöaarcn jnm SpteberterfaWf

bei anbertn ^erfonen irr*- bei itauftroten ober cm cm»

bereit Orten al« in offene« ©ertonfflfteöttt aufferufen

will, bebarf eine« ©ewerbtfcbtfn», gleic$biel ob' r'oty

l£r»,eugnrffe ber &jnb»trtbjcbaft ic. unb fef&figewonnene

ßr^eugniffe ber 3agb unb be* ftifchfauge« (S>e*enftanb

be* Aufaufe* finb ober anbere (fcrjeuguiffe unb ©aaren.

3. Mit bei« unter 2. oerfterjenb aufgeführten 9lu«-

nahmen ooit bet unter 1. angegebenen tftegel muffen

fieb bie jur #äntbabui<g be« (Wefefce« berufenen Be»
ijerben unb Beamten" bollftäntig bertvant machen, um
'•Wifsgriffe ju berraeibeu. Behuf« richtiger Anwenbung
be* #efe$e« wirb noch, auf golgenbe* aufmetfam gemalt.

I. $u bvn Orjeugniffen ber tfemb« unb forftwrrtb*

fa)aft finb nic^t ju rcCbnen:

• • Sanb, <*rbe, £hcn, Xorf, «Steine unb beb
gleiten ber Sufrftaiij bt* ©oben* felbft entnoov

mene, ntebt aber bitreb BeWirttyfcbafrang beffelben

gewonnene Wegeuftäube;

te
l feldK Üfcgenftänbe, welche eine bie tyerfönmv

liefen Wreujcu ber Vanb - uitb Jotftwirtbfcfcaft

überfebreitenbe fabrif « ober i?anbwerf«mäf ige

Be» ober Verarbeitung erfabjen baben, j. B.
ü)iebl, $eljwaarcn, au* felbftgewonuenen Jabot«

blättern bereitete (iigarren unb bergl

Ii. Cb ber Auw» ober gorftwtrty, ber (Partner

u. f. w. in ben unter "Hx. 2. ju Ii. gebauten Bällen

bie felbftgewonnenen (5rjeuguiffc in e i g c ne r ^ e r f o n

feilbietet ober für feine itfecbnung cureb eineu oon

ünn Beauftragten, Angehörigen, i teuer u. f. w.

feilbieten laßt, macht iu fteucrlta)er Bejiebung leinen

Unterfcbief. Dagegen würbe, wenn bet angeblich

Beauftragte für eigene ttecbtumg <$efcbäfte machen

follte, unbebingi bie Steuerrflüht eintreten.

III. Die felbftgewounenen ;;tiffe ber Saab»

unb ferj i it iv t i;n ti at ; fönnen fortan rttic^t blo« , wie

Didier geftattet war, im )Weimeiligen Umfreife t ei

Süolmoru*, fonbern über benfelben tjwau« unb triebt

blo« mittelft Umbertragen» ober Umtyerfcbiden*,

fonbern aueb mit Benufcung beliebiger Xrantyort*

mittel feilgeboten werben, ob.ne bajj e* eine« <8<»

werbefcheinc* taju bebarf.

4. 3m Uebrigen ftimmen bie Borfcbriften be« §. 1.

bt« (9efe&e* mit denjenigen ber (itewerbeortnung über«

ein unb mufi Wertb, barauf gelegt werben, bie bttib»

fiebtigte llebereinftimmung aueb in ber i'rari« burch.

gleicbmäfeige Auelegung unb Anwenbung beleihen m
erhalten. Sollte bie £jnbbabung ber eiujelnen SJor»

febriften ( beifbiel«weife in Betreff ber Biage, ob bei

gewiffen Arten oon veiftungen ober ScbaufteUungen

ein b,ßb,ere« wiffenfmaftltcbe« ober Äunfnutereffe obwalte

pber nic^t, §. 1, Ücr. 4.) ju a«emung*o<rfcbiebenb
i
eitcn

etuerfett« unb über bie Befteuerung anbrerfeit« befin«

teilten Betiörtcn Anlaß geben, fo merbcu bie Vetteren

eine Berftänbtgniicj b.erbeijuft^reit «Hb? fall«' folc^e niebf

jii erretebeu, nacb ten llmftäuten ^u berieten b,aben.

&»ft3w Crrlautcrung ber einzelnen ^c)üuimungen
cer ^. 1. unb 1 bce (^efe^cö wirb iicc^r pt^cn^e«
btmtrtt, babet jetoe^ anrb b,ter nerb" «bp;rfcben con ben

befonoeren Berbälmiffen ber dh*lnnMftben m<Xtlx>
freibertben: nun) üil < t :->

I. SDie bem feilbieten fetbftgcwonnener Cirjan^Rrff«

ber 3aglb nur be« |Jiftbfangrt b^bcx frbon jn»teb<nte

Befranog- ift im & h. l»t. 1. aufwebt erhalten mW
cnripvtcLn ber oben unter 1. aufgeftellten 5Ke^cl , b«
sac^ ber (^cwerbtoitniutB i

. 58. 1. ) ^ierju

ni($t ein ^egitintarion«fcbein bet rteten SJermalhmg*»

pcberri, fniterti nur ein l'e^tunat^iKjftbv.ii »es

LltucrbeböTtc erforbett wirb. Die Btfremng finret

auch tarm Anwenbung , lottai .bie fribftgjewotraene

Auobeirtf ber 3agb ober bt« ^tfcbfdnge« in ^tiegrem,

gefaljatem ober geräuebertä« 3uftanl>t feilgeboten

werben .foll, mental« aber, *emt"tcr t^gruftanb t-ee

feilbieten« oon Anberen jttm ,äwedc bt« ®ie»er*

oerlauf« erwcrbcit ift . > . .

. I). ttnbere, al« de im §. ) . unter. 1 fitl 4> be«

QAefe^e« aufgefä^Kten gewerbiidbenr .^antimifHt' i™'
mentlicb bieBermüteling oon (üefcfcctften, bie Ibitig«

Utt tor S^enten u. \. ».), auc^ Wjtnn fte au^evbaU-

be« ißJob,uorte* unb ob^ne ©cftelhing, borgtatoromen

leerten, fönnen. nur bau ftebettben. (Stwerbebetriebe

yinerecbaet werben (berajL §. 42. ber Wercerbe»

orbtmng. unb {J. .4. be«. (ücfefte« , betreffenb eimge

Abänb*rmtgeu ber Borfc^rifteit über bie Jöefttneawg

ber Bäder, gleiW«r *•<[• »' wnt. 5. 3uni 1874).

Hl QDer ®ewerbeberrieb, welcher.

ij an iÜJoljnorte bcpet>ung«weife am Orte
ber gewerblichen jJfieberto)f«ngt ober

b) $war aa§erbalb beffelben, aber (ebiglitV

«uff^orgÄngige Befteltung
ftatrfiubet, tonn triebt bie ^peran^iebung \nx ^.um-
fteuer begrünben.

Demgemäß bebürfen beifpiel«weife fortan au$
folebe >i)^ufiter, welche ihr (bewerbe iwa« äbet ben

Umfrei« ben lö ftUometem 2. 34r. & c. be«

t£<fe$e*) l;inou«, aber au#i'cblie6ttcb auf »orcjÄngige

Btftellung ausüben, feine« (^ewerbefc^eine«.

..IV Da« Äuffucbeu bo,n ©aarenbeftellungen unter

iKitführmig nur oon Treben ober äKufhrn teer

ilBaartn, auf welche Befteliungen gefuebt werben tüb

ber Auffauf bon haaren, welcbe nur beb,uf» bextu

Beförderung nacb bem Beftimmuiig«orte mUgefuhrt

werten, finb in ber ©ewerbeorbnuttg ($. 4-1) wie

in bem ooxlieaenben UJefe^je htwf^i^» hpf

ftetuming al* Aueflüfl« be* ftehenben ©ewerbebe-

triebe* behanbelt (§. '4. s)tx.\. be* Qkftgcl— bergl.

•Jh. 'i ju iv. biefer Auw.), (line* ©ewerbefebeine«

bebürfen bierju alfo nur biejenigen ^erfonen, welcbe

weber felbft ein fteb.eube* bewerbe in Deutfchlanb
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leltbcn (Wtwerbe»

ätafftcftenbc »eiferte fütt.

. . TU* Su«flu& te« Renten Gewerbeb!

auf ÜKeffen unb Sabjmarften , fenbern e*>

^emnarften unb ben für bcfcntcrc («ej

angearneten Warften angefehe", fefern fl*

airf fclcbe («cgcuftänbc btfcbränit, womit

Siebenten ITfarfterbnuugen auf Bon bitvi

11» ober ^nrte^fch% "©oll* u. f.
w.

rr(cl;r ^uMffig ift.

Srfiwch J.'jjTauf auswärtigen ^echenmärften

,(6emc«. ~t\igcgen madr)t cS, wenn fidVtev

}r cÄif.bie jufäffiaen Gegtnftanbc unb bie -JOiarlt

.

^riilft, 'feinen llnterf^iet, (ffitere auf bem

au« offenen &eu, Mb*
if Strafen u. f. w.

ae fclbft

unb bergl. ober in Gafthäufern, au

fettgettPen ' »erben, 3n bem einen wie in bem

la^e wirb ber fragliche 5L*etfer)v bem ftetjenben

trbebc'tticbe be« OTarttbffndhcr* jngtretyntt.

tta ba« {feilbieten fcfbftgcwennencr ftrjeua»

ber fanbwirtbjrbaft, bef Cbftbaue« :c. allgemein

^'ftt .§aufvrftcucr ausgenommen ift, fc hat bie

«*eftünmnng unter ?cr. 3 im §. 2 be« Gefefie« nur

V ''\*$Hnt .Ivagtrcite al« bie entftrerbcnbc

3?crfctrift im §. 4 be« ttegulatio« tem 28. tft-ril

1H24 $attt, unb wirb Ijauptfärftfi* nur noch ta^ln»

wnrbung jtnbcit, wo na* tfantcSgebrauch felbftge«

»önneVie löpfer» ober tforbwaaren, Ächten, Xerf,

fWaaerftciite, Sanb unb bergl. ju "iDaffcr terfafjren,

iin$ tont ftahrjeuge au« feilgeboten werben, lieber

btn bisherigen Verrieb ber Slnwenbung ^maueju-

'im ijf Mfti beabfichtigl unb würbe nid?t gerecht.

4gt fein.

yjl $n to. 4. be« g. 2 wirb ^unäcbfi erfertert,

bafi bie juftänbige Verwaltung»» (^elijet., -JDiilitaiv»

'

^fenlba^n» u. f. te.) Ve^fcrbc ba« feilbieten gewiffer

SÖaären (cinfchliefjltch ber SPerjCbrungSgcgcnftänbe)

ten Berreffenbcn außergewöhnlichen (Gelegenheiten,

Wie' äffentlieh™ feften, Iruptenjuj'ammenjieljungcn,

ttifenbahnbauten unb bergl. iufaffe. 5ft bie* ber

ftail, fe feil ber betreffenbe Verfchr, wenn audb bie

Vrfatität in einem anbern Wcllenfce^vfe liegt ober

Mbft ju einer anbern Gfwerbefteuer'flbthcfluHg ge=

'$8n,' al« Ausfluß be» fteljcnbcn' Gewerbebetriebe«

angefeben werben.
r

iVll't. Unter 5 «. unb b. im §. 2. be« G«fe&e«

Inb bie gälte aufgeführt, in benen e« nach §. 58

r. 2 ber Gewetbeertnung nur eine« Legitimation«'

eine« ber Ünterbeb,5rbe bebarf. ift ©ertb,

„rauf }u legen, bag aueb In biefem ^unlte bie

^i'arj« ber Steuerbeb.örben mit berienigen ber SPer^

waltung*beb.erben in llebereinftimmung n-ljaltcn werbe.

,Statt bt« jweimeiliacn Umlrcifce be* ©ulfnctte« ift

^-ber ben 15 ^lcme
t
ern fubftituirt.

>04fi

>rrt

4ä

Vcrfcbriften tritt infofem

J« e« niebt mebr barauf an-

.mnt, ba§ bie felbftcerfertigten SCJaareit, welche ju

ben Wcgenft5nbeu be« 35?ec«7enmarftperleljr8 g^ören,

nur umbergetragen cber gcfcbi»!ft werbm, biefelben

beten werben föuaen.

3u ben I>ier in Dtebe ftc^enben felbftberfertigtcn

323aaren ift, worauf befenbera aufmertfam gemalt

wirb, aueb frifebe* gtcifd) ju rechnen.

Jn fteuerfict)er Veiiefjuug macb,t e« leinen Unter-

fd&icb, ob ber Unüvei* ton 15 Kilometern Xb.eile

»?erf*iebener Äreife ober 5Keg'>crungebe;irfe umfaßt,

unb ob ber Cjcwcvbetreibcnbe «t: ^reupen cber ftn»

Staate leinen 5Web>ort t)at.

(X. -^et ftrenger Slnwenbuna rer mit ber ©e«
werbeorbnung übereinftimmenben iporfebriften im §. 1

ce« Wefe^e* würbe ba« feilbieten ton SEDaaren ober

Stiftungen, fcwcit mebt eine ber tcrftä|enb berührten

bifönbciüi iJluenabmcu ^trifft, ftet* com Gewerbe-

betriebe 'im Umfjeräieb/Cu iuutrcc^ncn unb als fcla)er

lern fein, wenn c«aufeerbalb ber ®renje

r ob. n orte* ftattfintet. ^acb btn bt*b,crigtn

Innungen (§. 3 bc« Wegutatb? c;m ^tprit

i war beut Sßcljnert ber ^olijeibe^irT be#

}ob,norte* in ber fraglichen Vejic^ung fubftituhrt

unb bit auf)ercvbeittticbcn 33erf*icbcnb.citen in btr

l&ntfjcilung bev ^cliieibcjirlc b,atten in ber ^rori«

wieber b a^u genctb,igt auf bit Slbgrcnjuug be« ©e»
meinbebeurf« juriid zugreifen. 3tacb §. 2 Otr. 6

be« Gefege* befjalt e« Ificrbei jwar fein Vewenbtn.

bie ^Regierungen finb aber }ugteitb, crmclcbtigt, in

allen fallen, wo ein Vebürfnlft ba;u tcrliegt, wo
alfe j.

V
JP. mebrere öemeinbebejirfe im Gemenge

liegen, cber wo bie uäcbften Umgebungen eint«

prte« ^war tiuem befcnbtm Gemeinbebejirfe ange»

b^ren, ieboeb in gcwcrblicbcr Uejicljung im engjlcn

3ufammcub,auge mit jc.iem Emen unb al« ein

Ganie* in Vcjug auf ben ißerfefjr fieb barftellen,

bieftlben in ber tuet fraglichen .^tnfic^t bem Ge-

nmntebejirl gleicbjiiflellen.

On welchen galten unb in weiebtm Umfange ton

biefer (Ermächtigung Gcbraucb ^u machen fei, ift

forgfältig unb unter Vcrücffifbtigung etwaiger An-

trage btr conti« ebtr Ärei«btb,5rben \u erwägen,

"ilncrbnungen ber bc,cicbneten *2lrt werten nacb 3?n

wembniß ber Umftänbe tureb crtoüblicbe Velannt'

macfmng ober bureb ta« ilreic- cter Vlmtgblatt

u. f. W. jur Äenntniß ber ißetttciligten 511 bvingeu fein.

6. pete 3lrt ber Sluäübung be^ Geivcibcbetriebt«,

welche nacb ben ccrftcbcnt erörterten Vcftimmungen

ter §§. 1 unb 2 be* Gefcßec uidßf Gcgenftanb ber

>ou|uftcuer ift, wirb nach §. 4 bem fteb,cnbtn

Gewerbebetriebe glcicbgeftellt unb zugerechnet (tergl.

1 ber Slnweifung jur iPcraulagung ber Gewerbe»

uer tom fteb,enben Gewerbebetriebe tem 20. il?ai t. 3i).

Um bie Vebeutung bitfe« Gruntfa(jee, welcher

Digitized by Google



nic^t neu, aber in bet bi«herigcn $tori« nicht immer

richtig angewanbt ift, erftchtlicb ju matten, »erben einige

Veifpielc feiner Anwenbbartcit t>otau»gefcbicft

:

Cffrftc« Veifoiel:

©enn ein .franpwetfer an feinem SÖotjnorte nicht

mit met)t al« einem erwachsenen ©ehülfen unb einem

Vetfrlinge fein ©ewetbe betreibt unb fein offene« öager

ton fertigen ©aaren hält, fo unterliegt er nicht ber

Veftcuetung in Älaffe II. SBefcbäftigt berfelbe £anb»

wettet aufjettyafb feine« ©ctjnerte« bei beft eilten

Arbeiten noch einen jweiten ober mebj ©eljulfen, cber

fenbet er feiere (j. V. ©lafer, ©ebornfteinfeger u.

bergt.) mit einem Vegitimation«fCheine ber Unterbewerte

im Uinfrelfe ton loÄilcmetero beb,uf3 Anbieten« ü)rer

gewerblichen Stiftungen umb,er (§. 2 flr. 5.b), ober

bejieijt er tegelmäjHg mit feinen ©aaren wöchentlich

minbeften« einmal wieterfebjenbe auswärtige ©ochen-

märtte, ober läjit er tureb, einen «e^ölfen ({Reifenben)

im Umb.crjieb.en Veftellungen auf feine tfrjeugniffe

fuc$en, fo werben biefe Arten ber Au«übung feine«

©ewerbe«, welche nicht ton ber §auftrfteuer betroffen

werben fönnen, ganj fo angefchen, al« wenn fie am
© e t) n e r t e felbft torgenommen unb au«geübt mären.

®\t au«Wärt» bei befteüten Arbeiten befebäftigten ©e»

hülfen werben atfo ebenfo wie biejenigen, welche im

Und reife ton 15 fttlometern jum Anbieten gewerblicher

Stiftungen ober auch in weiterer Entfernung jum Suchen

oen ©aarenbeftellungcn umt)ergefaubt werben, a(« am
©ebnerte fetbft befdjäftigt betrachtet uub ben whrftieb,

am 2Bol?norte Vefcbäftigtcn jugeteefanet , um ju ent«

febeiben, ob ber .£>anbwetfct in tflaffc H. fteuertfliebtig

fei (§. 64 ju 2, ber Anweifung tom 520. Mai b. 0.).

(Sbcnfe wirb ba« geilbieten ber ©aaten in tegel»

mäßigem Vefucbe eine« auswärtigen ©ochenmarfte«

ganj fo angefefyen, al« fänbc e« auf bem ©oeben»

marltc be« ©ebnorte« ftatt (§. 55. c ber Anweifung

eem 20. üKai b. 3.). Demgemäß b.at ein £anbwerfer,

welcber in feinem ©elmorte feinen ©etyütfen ober «e$r»

liug befc&äftigt, aber ju eiuer auswärtigen befteüten

Arbeit am Orte berfclben jwei ©eljülfen annimmt,

tie« ben befiebaiben Vorfcbriften entfareebenb (§. 33

ber Anweifung tom 20. Mai b. 3.) am ©olmortc

bet)uf« feiner Vefteuerung in Älaffe II. anjumelben;

ebenfo, wenn er nur einen «ctuilfen am ©obnortc

befebäftigt unb einen jweiten ju an«wärtiger Arbeit

annimmt u. f. W.
^weites Vcifticl:

(*in .fwiibwetfet, welker an feinem ©optierte ju«

gleich feinem £>anbWctfc ganj frembartige ©egenftänbe

feiltjält, unterliegt bicferbalb ber .^anbetsfteuer (g. 22

ber Anweifung tom 20. Mai b. 3.). ginbet ba« geil»

falten fclcber ©egenftänbe nicht am ©ehwrtc, fonberu

auf auswärtigen Wärftcn ober bei auswärtigen öffent=

lieben geften (§. 2 *)h. 2 unb 4 be« ©efefce«) ftatt,

fo wirb baffclbc ebcitfoaiigcfeb.cn, al«ob e« am©ehn»
orte ftattfänbe, begriinbet alfo ebenfall« bie Belegung

mit ber .fcanbctSfteHCT am ©enterte.

Dritte« Veifbiel:

(frm Scbanfwirtb, ober SMftualiem)ätibler , welchem

geftattet ift, fein bewerbe aufcerbalb be« ©ohnorte«
bei öffentlichen geften, Irutbenjufamraeujtei)ungen

,

(Stfenbab,nbautcn u. bergl. auSjuüben, ift biefcrb.aih nk^t
an bem Orte, wo fel$e» gefchiebj — fofern bafelbft

nicht etwa eine befonbere gewerbliche 9üctcrtaffung be»

grünbet wirb —, fonbern an feinem ©otynotte
fteuerbfliefatig. Der auswärtige betrieb wirb at« Au»»
pup be» fteljenben Verriebe« am ©cbjtorte behanbett.

©« bebarf be«tyalb auch, feiner befenbeten Anmelbung
jur ©teuerentriebtung bei ber ©etoerbcfteuerbetjötbe be«

au«»ärttgen Crtc«, fonbern nur be« 9cacbweife« über

bie Vcfteuenmg am ©er)nortc.

hiernach, wirb im Allgemeinen gelgenbc« betnerft:

I. X)ie S3eftimmungcn im §. 4. be« ($efc$<« finben

tevitcJjmlich Anwenbung:
A. ^ei bcttjcuigen Arten be« auswärtigen ßefchäfts-

betriebe«, welche auch nach bet ©ewerbeorbnung übet»

faupt nicht ium Wewetbebctriebe im Umh,erjiehen

gehören, alfo

) bei An«übung be« ©ewerbe« auf porgängige
»eftellung;

b) bei Ausübung be« Agentur», ftommiffionar»

unb Auftionator- ober eine« ähnlichen ©twerbe«,

welche« bie Sermittelung ton ©efchäften \\m

©egenftanbc i;,it (§. 42. ber ©ewerbeotbnung);

c) bei bem ©ewerbebettiebe im Umberjiet>cn ton
k
J)iarft ju 4

JJJarft mib öbertjautt im sWe|« unb

Warffoerfebj (§. 2. %r. 2. be« ©efefee«, §. 64.

ber ©ewerbcerbnung)

;

<l) bei bem Auffuchen ton Saarenbeftellungen

unb bem SLkarenauffauf turch ffaufleute, gabri»

fanten unb anbere ^erfonen, welche ein ftet>enbe«

©ewerbe betreiben, ober burch beren 9?eifenbe,

foweit bie« nach §. 44. ber ©cwerbeerbmmg al«

Ausfluß be« ftct;cnben ©ewerbeberriebe« auf ©runb
eine« Scgitimaticn«fcbcine« bet untern Verwaltung«»

K'iu'vte geftattet ift (cergl. oben unter 9h. 5.

ju IV.). Det bemgemäf ftattpnbenbe Staaten»

auffauf ober ba« buchen ton SBaarenbeftellungen

wirb alfo b.inficbtlich ber Verteuerung ganj fo an»

gefeben, al« fei baffelbe am Seljnertc torgenommen
unb hifvinicb bleibt ju beurtt^eilen, ob baburch

eine befonbere Vefteueruna begrtinbet wirb cber

nicht, ©enn beifticl«wcife ein ^anbwerfer ober

JReftauratcur auf ©runb be« §. 44. ber ©ewerbe»
otbuung einen Segitimation«fchein jum Auffauf

ton JBaarcn ober jum Suchen ton ffiaarenbeftel»

lungen crt)alten unb benfelben benufccti follte, um
außerhalb feine« SBcbnctte« Viel) obet Ohft auf»

jufaufen obet Veftellungen auf ©ein, 7abaf,

gabrifwaaren u. bergl. ju fuchen, fo würbe ber»

felbe ebenfo, wie wenn biefe ©efehäfte ton ihm

am ©oh.norte fetbft torgenommen Wären, neben

ber ©teuer in Älaffe II bejiet)ung8weife C bie

J£>anbel«fteuct gu entrichten unb fuh ju berfelben

anjumelben baben.

B. 58ei benjenigen Arten be« auswärtigen ©c»

fchäftsbetriebe« , welche uach ber ©eiucrheotbnung

jwat jum ©ewetbehetriebe im Umh^rjie^en geböten,
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nach t>en 91u«nahmebeftüumungcn tc« Gefcfce« rem
3. 3u(i 187G aber ber #aufirftcuer ntc^t unterliegen

(»ergl. eben 9h. 2. unb 3.)

II. Cb ber auswärtige Gefchäft«bctrieb, wenn ber«

feibe in Gemäfjheit be« §. 4. al« ein integrirenber

33eftanbtheil be« ftehenben Gewerbebetriebe« ange«

fehen unb legerem jugerechnet wirb, eine ©teuer«

Pflicht begrünbet ober nicht, richtet fieb lebiglich nad>

ben geltenben SJcrfchriften über bic Veranlagung ber

©teuer »om ftehenben Gewerbe ("älnwetfung »cm
20. SRai b. 3.).

©c j. S. folgt au« ben SBcftimmungen im §. 2.

9h. 5.r. unb im 8. 4., baß 5Wufifcr, Welche ihr

Gewerbe ohne »ergängige 3>eftellung im Umhcrjiehcu

»on im Umfreifc »cn 15 icilometern »em Helmert
ober auch, in weiterer Entfernung, aber lebiglich auf

»orgängtge 9)eftellung, autffiben, ebenfe ju bebaue du

ftnb, al« cb fie bie« am Wohnorte felbft thäteu.

T>a aber nach ben 3?crj'c6riftcn über bie "Beftcncrimg

ber ftehenben «ewerbe uH'uftfcr nicht fteucrtflichtig

finb, (§. 10. 9fr. 6. ber «nweifung »em 20. «JMai

b. 3.), fc tritt eine iBefteucrung in ben »ergebachten

fällen nicht ein. Desglcicb.tu nicht bei Agenten ber

$erficberung«gefcUf(haften, beren auswärtiger Ge*

f($aft«betrieb ebenfo angefehen wirb, al« ob er am
Sohnorte ftattfänbe (»crgl. »erftehenb unter I I»,

unb 8. 10. 9er. 3. ber Sutweifung »om 20. 9Nai b. 3.).

7. yladf bem »orlicgenben Gcfc&e iverbeu ^Jrcugtft^c

fMcwerbetreibcnbe unb bie Gewerbetreibenbcn au« an*

bern beulten ©taaten prin^iptcU hinfichtlich ber ©e»
Neuerung »ollftänbig gleichgeftellt. (»« femmeu beSbalb

aud> bie ebenererterten SluSnahmcbeftimmuugen im
8. 1. 9fr. 1. wegen be« Jeilbieten« felbftgewenncncr

Cfrjeugniffe ber Sanb« unb gerftwirtbfehaft :c, fewie

biejenigen be« 8. 2. ben Slngchörigcu auterer beutfetyer

©taaten ebenfo ju Statten, wie bic oorfteljeub unter

9h. 6. entwtcfcltcn Grunbfäee gleicbinäfHg auf biefelbcn

Änwenbung finben.

$ierau« ergeben fic^ »on felbft bic au« bem (Weiten

unb ben ferneren «bfä^cn im §. 4. be« Gcfefece. er<

fit^HirbciT Unterfchcibungcn.

I. 9?ei iJreufnfc^eu Wewerbetreibenben jicb,t ber

auswärtige Gefchäf(«betrieb, welcher iiic^t ber .£anfir-

fteuer unterliegt (9fr. 0.), bic 2lnwcnbung ber i<reu§i=

fcfccn Gcfcßc über bie ©teuer »em ftc^enben Gewerbe-

betriebe an ihrem SBe^ncrte nach fich- Sie finb

alfo »erbunbeu, fall« fie nicht fcb.on ben ftehenben

betrieb beffelben («werbe« am Soziierte ange-

metbet b^aben unb bie in Siebe ftehenben auswärtigen

Gefchäfte h^nach al« Ausfluß mtb integrirenber

$eftanbtheil ü)re# ftehenben Gewerbe« fict> barftellcn,

biefe Slnmelbung eben Wegen bc« auswärtigen. Ge*

fchäft«betrtcbes ju bewirten unb b.abeu bcn[elbeu al«

ftehenbe« Gewerbe, fefern biefe« ftcucr»füchtig , \u

wrfteuern.

II 33ei ©ewerbetreibeuben auberer beutfeb^er ©taaten

^at bie 3,,Tet^ntt,,8 *ta ^ebc fteb,enben auMtffir*

tigen CM$Äfl«betriebe«, »«l*« ^aufirfteuer

nieb^t unterworfen ift, jum fte^nben Gewerbebetrieb«

an tyrem $L^o^norte v.\x $olge, bag nunmehr bie

©efe|e be« £ttimatl>ftaate« über ^efteucrung ber

ftcljeuben Gewerbe barauf ^uwenfcung finben fSnnten,

nic^t aber bic -^fctifetfc&en Gcfcfcc.

9iur biejenigen, welche in ^reujjcu ob^ue Oc*
grünbung einer 9Jieberlaffung ben fraglie^e»

; ."®*'

febäftsbetrieb (9?r. 6.) ausüben wollen, ob;nc Aber«

Ijaupt baffclbe Gewerbe in irgenb einem beutfeben

Staate at« fteb, enbe« ju betreiben, finb in ^reuf>en

nat^ §. 4. be« Gcfefce« (britter «bfa^) berfeiben

^lmuelbung«oeri>flw)tung unb Vefteuerung unter'

werfen, welche nac^ I. borfte^ent bic ^reuftifc^en

Gewerbetreibenbcn trifft.

ti TluSlänbifcb^c (nicr)t Deutf<$e) Gewerbetretbcnbe,

welche in einem beutfeben ©taate ibren 3ü}olpifi$

ober eine gewerbliche 9iteberlaffung tyaben, werben,

je nac^bem bie« in ^reufjen ober einem anberen

beutfe^cn Staate ber gall, erfterenfall« nac^ ben

Grmwfä^cn unter I., lefctcrenfaü« nac^ benjenigen

unter II bcb,anbelt.

IV. 3n betreff anberer auÄlänbifc^er Gewerbe«
treibenber, bei benen bie ju III. »orfteb^enb bejeicb>ete

$3orauSfe^ung nieb^t oorb^anben ift, benen aber etwa

tcrtragSmäBig bie gleiche iöeljanblung mit bentfeb^en

Gewerbetreibeuben ^uftcb,en follte, würbe hieraus

cboifaü« bic «nwenbbartcit tcr imter II cntwicfelten

Grunbfäfcc folgen.

8. gür bie Durchführung ber iöeftimmnngen be«

§. 4. r-c« Gefc^e« in ib,rcr oorftcljcnb unter 9h. 6.

nnb 7. nä^er erläuterten Vebeutung ift eine etb)öfc)te

^lufmcrlfamfeit unb ühätigleit ber au«füb/renben ^e«
leerten unb Beamten unb eine eiugehcnbe Anleitung

unb .((ontrole in rlnfpruch ju nehmen.
Die ©(hwierigfeiten, mit welchen e« für bie %t<

hörbc be« Itfolmcrte« t-erbunben ift, baß fie ben au««

wärtigen nicht haufiifteuirrpflichtigcn GcfchäftSbetrieb

wie ba« ftehcnbe Gewerbe am feehnortc behanbeln

foUen, tönneu tabureb wefentlirh erleichtert werben,

baß bie Äcmmunal* unb ^clijeibehörfcen, fowie bereu

'•Beamte an benjenigen Crten, wo ber au«wärtige Ge«
fchäft«bctrieb eben flattfinbet (wo alfo j. 93. bie Ge«
hülfen eines am Orte fremben $anbwcr(er« bei einem

«an ober einer anbern befteüten x'lrbeit befchäftigt

werben, wo ber ÜUaareuanffauf au«geübt wirb u. f. w.),

fich oergewiffem , uüe c« mit ber ^Besteuerung be«

ftehenben Gewerbe« be« iBetreffcnben an feinem 3Bohn«
orte fich »erhält, unb fofern bie eigene 3lu«funft be«

Gewerbetreibenbcn ober bie »c-n ihm »orgelegten ?lu««

weife bic gragc nicht oöllig erlcbigen, ber ^Behßrbe

te« föohnorte« über ben ftattfutbeubeu (Gewerbebetrieb

unocrjiiglich 9Jtittheilung jugehen laffen.

SIMc c« in feichen gällen ju halten fei, wo ber

bclrcffcubc "^reufeifche Gewerbetreibenbc überh«mpt feinen

3L*ohnfi(j h<»l (h«m«thlo« ift), ober wo ber betreffenbc

Gewcrbetreibcnbe einem anbern bcntfchen ©taale an»

gehört, ift au« §. 4 be« Gefefee« ju erfehen. Örfteren«

fall« ift bie Steuerung am Orte, wo ber «ewerte«
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betrieb legcmien wurtc, \u lenftatiren unt fall« bicfelbc

uic^t behauptet eber nicbt glaubhaft gemalt wirb, bie

£craasicl)uua, iitr Steuer an bcmjcnigcii Crtc, wc tcr

©kfc^äftöbchrfcb gerate ftattfinbet, fcivic nacb llmftünbcii

jugletcb, bie sycftrafuug $u ocraiUaffcit.

3m jtteügcbacb>n Salle bcfcbränli fiefc tie In»

«ittcluug tavauf, baf baffclbe (Gewerbe t>en bem He«

twffentcn im ,jpcimatbjtaatc ober über^au^t in einem

beutfeben 3taatc al» ftcfycutc* getrieben wirb. Hann
bico tatest uacfcjcwiefcn werben, fo tritt tic gleite -öe«

fomWung wie im torerwolmtcn erften galle (bejüßtieb

b,eimatljlofer .^rcupen) ein.

,9. %ai tcu 23cftimmuugcu ber IGciuctbcertuung

(§. 55.) unb tc* §. 1. tc« (GefcfccS tum 3. 3uli' 1«76

tt bei ftreng wörtlicher Auflegung gefolgert werten,

ber Ökfcbäft*bctricb tc« 3nbabcr* eine* (Gewerbe«

febeinetf am JBoljnertc beifelbcn ftctfl al* ftebeube«-

öewerbebetrieb angefcb^n nnb als (riebet ,augemelbet

,
uub beftcuert werben muffe. Znxdf ben §i 5. tc*

..(Gefcjjcs wirb tiefe Sluffaffung aiifjgcfcbteficu. jfikt

beifßtcl*weife erneu $anbcl im Umljcrjictyen mit Obft,

jfdjien unt tccgleic&cn betreibt mit 3c 'tc» au((> an

im ^Bcbncrte bie Staate von feinem $ab,rjenge

eber im Umbcrtragen auf Strahn unt IRürttcn feil«

bietet ober eiujclnc Verlaufe in feiner i^ohtiuig Der«

nimmt, — imgleicven wer ba* Sammeln cen ülb|411en

im Umljerjiel)en betreibt mit ju ^eiieu tiefem (Gcfcbaftc

aurfi an feinem Sßelmertc uacbgcljt, feit ticferb,alb uiebt

neben ber ^anrirftcucr aueb necb Den ter Steuer »ein

ftebefiben (Gewerbe betreffen werten. £<r (Gcfcbäft«»

betrieb ant Sßelmertc Wirt eiclmcbr in fallen fettet

%rt al« Zffdl te«f (Gewerbebetriebe* im Umljcriityen

nnb gewiffennajjen ale> }lu*fliij3 teffclbcu bemäntelt.

Xiemgcmajj ift lUicb feben bietyer regelmäßig Bcrfa^ren.

ytadf §. 5. te* (Gefe&e* bewentet c* Ijicrbei, e*

finb aber bie Hetingungcn , r-cn tenen tiefe Beraub«
lung#weifc abfängt, batnn fernmlirt, tag tcr (Gcfcböft«=

betrieb am ©clmortc nur

i) toorubergcfjcttb unb
b) c$ne ükgrüntung einer geu erblichen Bieter«

laffung aitfgcübt .werben tarf.

20er alfe nütt blo* ju Reiten , fenberu unuutcr=

btoäen — auety wäbjcnb glcicbjeitig ter (Gcfcbafte-bc«

tri» außerhalb tc« Söcfjnertc« auf (Grünt tc« (St*

ttexbefebeine« per fieb gcljt — am äOeb^ncrtc felbft

(but4 ©ebfllfeii eber "Äugcb.örige) fein ©efcb!äft betreibt

;

cber mer am JB?eb,nertc fet^e Heranftattungen trifft,

welche atö 2?cgrÜHbung einer gewerblichen "Jiieterlaffung

anjufeb,tit fmb, j. eine fefte
V

-I3erfiiuf«ftätte belauf«

bauernben ?lbfa|}ea feiner 3öaaren am &*eb>erte er»

öffnet, ujenngfeieb tiefe nietjt ununterbreeben effen ge«

fjalten, fenbern |U Reiten gcfcb,leffcn toirb, unterliegt

neben ber ."paufirftcuer aueb^ teu iBerftbriften über

Stnmeibung mit Steuerung be# fteljenten Öewerbebe=

triebe« an feinem i£elmctte.

10. 35ie geftfefcmtg ter Steuer tem Öeiftevbcbe«

triebe im Umbajicljeu ftebt, feweit nidjt jUi«uaI;meu

btfenb«;« angeortnet fint, ten Regierungen, in ter

freoinj ^anneeer ter Atuvm^Iireftion, in Berlin
ter directum für bic

s
iHT,i\iltiin^ cer tirecten Steuern ju.

3n tenjeniaen fällen, n?e tie Vlucübung eine*

legitimaticn»«fiVct:ir-fli^»tigen ©en-erbe* auf (^nmb eine*

V'cgitimatieuc|\ibeine«> ber unteren 2?crnialtungJbeb.erbe

erfclgcu Tann, leict aueb. tic ^eftfcljung ter Steuer
unt tieC*rtbeiluttg tee ©oucrbcfc^cinö tcr ter Regierung
nacbgccxtuctcn Söjefiörtc übertragen. (** fmb btttf bie

unter 5)rr. 2. ju IV ermähnten JJäüe, tee ausnahm*'
iveifc xum Auflauf felbftgewcnucnn- .^r,eugnj(f< ber

3agb unt tcj gif^fange« ein CGe»crbcfib>irt eTtcrter-

licb. werten feütc, t^auptfäcblicb aber tic ßäöe be^

©en'crbcbctriebc* ber VUi* Linter, welche 35?aar«n-

bcfttUungen fuc^eu et er ivaarcu auflaufen unt ter

•^cfti'nvruug ticievbalb uiitcrlicgcu (tergkiebe ^r. 16.

unten), cter jum Zubieten geipertflicper Vciftungen eber

bem Verlauf fclbftocrfertigtcr i?*jareu, tic m ten

er'iv.icj!>cuinarltgcgenftäuten gehören ; in uiebt

(*utfcnutHg al* 15 Mitemetcr x>cm ^elmcrtc jn

fein feilten, ecer fclb|^cu>euucuc (rricugniffc ter 3agt
uut tes öifebfang i feilbieten (g.

y^'. tcr ©ewerbe*
ertnung). t$ autcvwcitigc jHcielung tcr ^ejtcuerunjt

lrcl^c im ij. 9. be* ©efeue« meglidift im ^Infcblutfc an
ten bUM;crigcn ^uftant erfolgt ift, Bat

I. bie biotjer nec^ bcftcbeiibc (*rb,cbuug, einer ^acb«
ftcuer beim Ucbertritt tcr- im §. 51». ter (MflDtxbe-

ertnung bezeichneten («cwcrbctrcibcuten au# einem

iicgieruug<<bc,jirtc in ten anc-ent bcfeltigt. Xic-flue«

teb,nuug tc* i^cwcvbcfcbcine« auf einen antern ;Üe«

ürl ift mitbin für tic Stcwcrr-cntaUtmg aueb. in ten

ijällen tc^ 5;i. cer ©enjcrl'certumtg (l'Jufifauf«

ffitjrungcH, Sti,Mu(lclt:ingcn u. \. w.) cb,ue ^etet^nng
uut ee> betarf einer

l
A'fittb.eiluitg In'criibcr an t^lf

Mno^i ' Abteilungen tcr rKcgiermigen niebt, außer

in teujeuigeu fallen, wc ein ten einer uirfjtvrcu^tfcben

'^cljörce aucgeftcUter (»eiecrbcfcbcin tcr fraglichen

Xlrt juerft bebuf* wtotclmung auf einen v^fup'f^
^c^irt ber betreffeuteu vveufifeben ^cb^erbe ecrgelegt

unrt (&. m. ter (Gcivcrbcertnuug).

Tte ceu ber «egienmg in cigmaringen ^|
gcftcllten ©ewerbefe^eine Ijabeu jetec^ — wa«
teufelbeu au*brücflicb ju termerren ift uur ©ütng*
leit für tic .^efytr,elicrnfcbeit ^autc. 2ötU tcr

«Inhaber eine* fcldjcn (Gewerbcfr^jcm* fein (Gewerbe
in einem anbern Xljcilc tcr ÜÄeharcbic betreiben, fe

ift bie \Uu$ccfjnuug tc* (Gcwcrbefcbcino mit 9taci>

erbcbun.i ter Steuer nacb i<orfrt,rtff tee §.11. be*
(«eje^eÄ netbwcnbig.

I'. Xa* (Gcfeg bat ferner befeitigt tie ilerfcbriften,
wenacb tic i^eftfeljung ermäpigter Stcuerfafec unbe«
tingt uuterfagt war

a ) wenn taö (Gewerbe nicht

anjtterfenueii , eter

b) für ta* 3ab.r, in welchem ta*
begonnen würbe,

unb Im!

< } ti< Ui.'ürtiguug ber äujjcr(i$en •."icrtmale

M« (Gewerbebetriebe* ((Gegenftant tcfie(ben, SNit-
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führen ocn $egt«torrt, Transportmittel u. f. ir.

in" ter paübffacbe tcnt tle ttmftätwc te« intim-

^"j'»HHUn garte« bMctfidMgctfcen' fa*fairtigcn tü-

miffctt Per Jregimtugvn anheimgegeben.
'

-A"»j*y* ^fdcl ift ter Steücrfa^ trtt H JA'avf,

i(|ct, beibehalten, welcher in allen Böllen

.ftng pitten mujj, tu tenen iiic6f befentere,

tirtigtiltg tcr iKc^icTinigeit fibcrlaffctte Um«
ftSttoe na* ce» ^eftimmungert tcö Gvfecce einen

er mäßtaten cter einen ersten 3abtc«fteuer-

fafc rechtfertigen. T^tt ticSfälligen '^cfrimmttttgeii

te* ©efeise« liegt ba« «rirtjiv: »um Grünte, bojj

füt bie
,

?fbftufunA cor «Jteuevfafct in ber £atrptfa*e

fang tee* (jSeiperbcbctricbc* imUmljcrjicl'Ctt erfahrunge-

uiäfig ft* einer genauere» 2*äuimg Wg M^,
fcflIba

t

(; r̂fc
. u 6cftimmtcre ^ onrTfIl fflr Ho

©eWoebetriebc geringer ?trt binmgefügt, mit

b) a n C r e r
1

f c 1 1 *" bie ^gictungen crmä*trgt,

atyb bie befeutercu yerfcirttebcu SetbäÜthiffc tcr

®leucrpfüd)tigen , wel*e ten Gewerbebetrieb bc-

einfluffeu, cic ?lu«tcbnung unb ceti l*Tfclg bc*»

(elbcit beeinträchtigen (y t\ Gcbre*tt*fcit, Iwln*»»

mt\ät cic «tcuerfä^ Pen 36, 24, IS, 12 unb

6 Äff. benimmt fmb, werten im §. '.» unter «. it. (».

getvivfe Gattungen mit x'lufübrnng tVeifäcv tfetfptclc

naber Bt;etcbuet. \><ei betten Gattungen feil reget

inäBTtg unb trenn nicht auf einen, bei tiefen Gewerben

ung'crcctjnlic&cn "Öetricbvntmfang jn febtiefen

iff, über ten Stcueffaß t5on '.'4 DM. nicht hinan«,

tweti werten. £cr Sab toii 24 Wart wrrc

* für gcwebult* al« btfcbfter Jteucrfa^ anju»

; tittb tarnt artytwettbcn fem, wenn in«befcnbcre

ben inner b. aufgeführten WeWctflcil nacb tcr

Ärt mtc greife ihrer Vluaubung (Mitnahme wu
Sjeälcilern, galten tat, gubrwerf it. f. w.J cter

ferifttgen Umflänbcn auf einen perhältnißniäfitg er-

beblicben Umfang ju f*Ucßcn um? nicht etwa ittt-wp

tuell« tcu Gewerbebetrieb beeititrdchtigeirte Umftäntc

»ojfrc^ott ju II b.) pctliegen. Unter gletrbcu

rcuunget,!*«t unter imjLfc bc«

I bezeichneten Giuerbe tcr ^tcucriau Pen

Zart genügen.

31* mittlerer Sa\j ergiebt fieb bicrcniei fw

trftgctacbfe Gattung (§. 9. ter Steuerfeld

18 Warf, für bie ;wcttgtba*te Gattmtg
(J. 9

terjemge veu 12 IVarl, «üb unter tiefe Safce

tte

ten

9. i )

fcetjemge ven 12 tPfart, «ub unter ttc|e ecnje wrrc

rciiienigett Jätlen ^crabjugcftnt fein, in wetebtu

wegen te«3 tnintmareit Umfangen tcö «e»

tich ccer Wegen ter cbwalteuteit befeutern

iJerbältuifi'e in ber Herfen tcö Steuerpflichtigen (ju

III b. cerfteh,cttb) für nicht anWentbar craebtet wercen

muffen, intern al*bann bei ter im 9. b. cetf

(lefe^efl bestrefiriettn (Bättithg MI £fetie¥fty> Mn
12 Warf mrb fttrfctftmfaff*, febce^ tntr aü«Äa6tt».
weife-, wemt beibe bcTgtbctebte (Srmäßfgnhgfgrtnbe

mftnmntmreffcn, ter taij ten 6 Warf; bei »«» Im

§. K.» trt «efetje« bcjdcbnttcn ©attöh^ trt> 9<kb

betr 6 Warf fltrwcntmirg ftnbett folli ^

;f.
$>ic im §. 9. nttter •. unb b. bv?eicf)ftrfeu

bewerbe entsprechen tttrjcurgett, welche bae 9?eguloPio

cem 4. £ecembet 1830 im §. 1 beiicbung«tbeTfe itn

^. 3 aufgeffrbrt bat. Cbwcßl tcbtetw tt*cb f. 33
beO «efttje« bnn 3. JnH tiefe« 3«hrc* anftet ihaft

tritt, fe fönnen bie an ben gebacken 3Wl«i fkb

fintenbe
1

» Bpcpcdifinrngen unb bie fonftigcit bt«-

bexigert "?titcrrninrgen wegtff ber für einzelne (öe-

wertebetriebe rtarfygelaffcnen SteMetertW^juitg- t«4
mr Ötgtejima ter M ffj 9 unter ». unb b.. ge-

wählten ^e^citbttungen Wenim.

•kie »e^fernnAtrt fi:rt> aber evmätbttgt, bie et«

mäßigten 2tcuerüit»c na* ben unter Iii. »o»fteb;»tb

cntwicfclten Wnttrbfätjcn au* auf anberc (bewerbe*

betriebe an}int>cnben, wemt le^tcre ben1 im 9. m.

unb Ii angeführten glci* \n fiel l en fhfb unb jW4r
ebne llnrcrfebieb, cb ber Gewerbebrtrle» im feil-

bieten et er tem ^wffanf Pen iVtaren ober au* im
Jtilbicten gcipcrblt*er eber fflnftlerif*er Veiftungjen

beftebt.

WA tiefer (Vnnä*Hgnng mufi jebe* r>t* c»«t.

betein mit grefrer
k

-i?crft*t Öcbran* gemd*t w«tt>en.

^« ift tabet critftlt* ju berücffi*ttgen, b«§ bie Wb<
8[bt beö Wefe^c« feine«twg« auf eine allgemeine

rmfifjigtmg ber Stcncr «>wti ©etmbebetrie»« im
Umb,er5ieh,en , fenbertt b«*in getkbttt gewefert tft,

unter ber im Söefcirtlkben tmt>eränbcrt<H (fcrb/attung

be« bisherigen Gcfemtmtauffemmen« eine beriflrtQg-

feit nwbr enrfpre*enbc ^bftttfnng in ber ittefttacnNg

berbeistrfübreu , webei jebe* nicht bie gtcuerftnje

unb sycrbältniffc ber Gewerbetrethettben anbeWr
Steuertlaffcn nta&gebcnb fein föttntn, foi*»m
mir bieienigcit ber ein Gewerbe im Umberjie^e« be-

rreibcnbeit ^'rfenett unter fi* W wrglel*en fMb.

2}<n tRegieruugen wirb bcfbblb irrthefonbete fftt bie

3eit beb Ueberaange« bringetfb empfehlen, fl* auf

bie ^efeittgung auffallenber Unglei*b«iten «mb un«

certemiparei .vN(trtcn nt per aiipcrwetten ytorntrnntg

ter 2teuerfcH«e ju bef*tartfen.

V I. IMe Sitwenbtmg be« Stenerfatfe« ptfn 36 sDJarf

wttb haubtfärhli* bei fel*en Weiperbebetrtaben i^re

stelle ftttbett, wcl*e tti*t ja ben Gcwetitn g'c-

ring er Wct gebbren, aber weil fle üt et^eWid)

geringerem al« Cent gewöb^nlid-cn Umfange betrieben

eber bnr* befenberc (inbicibtielk) Uthftfltibe bttm«

trficfiKflt werben, bur* bett regelmäßigen Stonerfafc

pen 48 Warf ju bart betreffen werben n)öct*n.

m ift ni*t an«gef*leffen, in Rillen bicfcr>Jlrt np*
unter ben Stenerfab pctt 36 Wart berabsitgtb«n,

wenn tie ebwalteHten Verb^ltniffe e« «rfettem, um
eine entf*iebene Ueberbärbttng ju oertmiben. 3n«

beffen barf bie« nnr aubuabm«welfe gefebeb^n unb
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«rörb namentlich, ein geringerer Steuerfa* al« 24 flHarl

lut nur in feltenen fällen rechtfertigen (äffen.

,;ri ßÜK «^rfid^tige Befchräulung mui; ai:d> in biefem

. fünfte erwartet »erben. I)ie ftälle, in weichen

biet?« bie ©enehmigung ermäßigter Steuerte burcb,

ben Jinanjnünifter erfeigen mußte unb wirflieb, er*

•t^eUt ift, werben oorerft al* vinhait für ba« fernere

felbftftänbige (Srmeffcn ber Regierungen bleuen

(innen.

$11. 3nbem ba« ©efeft bie Berfcbrijteu befeitigt

bat, nach reellen bie Sah1 be« £ltuerfa(je« ber*

geftalt an ba« Borbanbcnfetn geroiffer äußerer Wert«

male aebuuben war, baß nur ber ginanjminifter

«u«uabmen julaffen fonnte, t/at fcaffeibe boeb, feine««

weg« »ertartnt, ba| in (eitlen dürren ^erfraalen

«in fetyr wichtige« £ülf«mittel für bie fachgemäße

ftefiftellung ber Steuer gegeben fei unb nur ben

Regierungen eine freiere Beurtbeüuug ber Bebeutung

Siebe» ÜWerfmale nach ben Umftänben ber lenfreten

iUe anheimgegeben, um tatf fonft utwerraeibliche

.Eingreifen be« ginanjminifter« bet)uf« Bewilligung

Dt* «uÄitabmen entbehrlich ju matiben.

iDa| bie« ber Staubbunft bc« ©eic&c« ift, gebt

frben barau« herT>er, baß nach §. 6 beffelbeu bei ber

Änmelbung be« Wewerbebe trieben jur Erbcilung be«

©ewerbefebeine« feweljl ber ©egenftanb beffclben ale

tie ilnjahl ber mtt}uf»b.rcuben Begleiter, ftuhrwerfe

ober CJaffcrfabrjeuge anzugeben, auch auf Erforbern

noch nähere flu«funft über bie Berrichtungen ber

Begleiter, bie Befcbaffcnbeit unb Bcftimiming ber

Irau«berrmittel i" ertbcilcn ift, baß ferner jebe

fbätere Äenberang in bent ©egenftanbe bc« ©ewerbe*

fcetriebe«, in ber «njabl ber Begleiter ober ber

5Ernn«»ortmittcl ber bort}erigen »nmelbung bebarf

, <§. 7). IDer Schtußfafc im §. 7 weift auebriicflict)

<ulf bie ÜLUchtigleit bin, welcf/c ba« ©ejty ben frag»

lieben äußeren >JWertmalen für bie 4ttab,l bc« ©teuer«

latjee beilegt

X'ic Regierungen werben bei ber Berwerthung

biefe« ihnen buref) bie 'Jlnmclbungen unb buret) bie

nötigenfalls erferberten Erflärungcn ber Steuer*

pftict)iigen jugefüt/rten ÜJtoterial« ben benfclben all«

gemeinen ©eficbt«bunften au^ugeb.eu babeu, weld&e

ben biöberiflcu bezüglichen Borfcbriften jum ©runbe
lagen. X>ic Bermutlnmg {briebt bafür, baß ber auf

mehrere ©egenftänbe au«gebeb,nte ©efchäft«betrieb,

infofern er einen mannigfaltigeren 3lbfa& geftattet

unb erbeblidxrc Betriebsmittel berau«fc&t, fewie

baß ber burcb, Begleiter unterftüfcte unb ber unter

Benuhung »en ^nbrwcrf ausgeübte Gewerbebetrieb

ber relativ ftcuerfäbigere unb einer Ermäßigung be«

Steuerfahc« minber bebürftige, bab,er mit ben ent*

fbreeb^enben b,Sb,ern Steuerfäfcen ju belegen fei.

6« ift ben Regierungen aber jur (genüge befatmt,

baß befonbere Umftänbe biefe Bcrmuthung im ein»

jelnen ftalle entfräften tonnen, unb baß mebrere

iener ÜWerfmale bei bem gegenwärtigen Staube ber

öffentlichen Iran«port« unb *ommunit«tion»mittel

je nacb ber berfebiebenen Totalität be« ©ewerbebe*
triebe« eine febr berfcb.iebene Beben tung'b ab cn. (!•

braucht bci^ieloweife nur an ben turd? BenU^ung
ber <£ifenbaf)nen' ermögli(lb,ten fet)wungb,afteft . unb
weit lo9i«enberen Betrieb einjelner ©ewerbe ebne
Begleiter unb oljne 5ub,rwcrt erinnert )u werben.

Bei Oieftfegung ber Steuer muß berartigen Um»
ftänben bie »olle nufmerffamleit jugewenbet unb
bafür Sorge getragen, nSttugenfatt« mit Strenge

barauf gehalten werben, baß bie votai- unb Jcrei«»

beworben, welche ben |krfön(icb,IciteH ber 9(nmelbenben

uäf/er ftebeu, über bie gefeglicbcn ©runbfäfte ber

Besteuerung üit unterrichten, bie tbatfäc^ltcbeh Ber>
hältntffe gehörig flar ftellen unb ihre gutachtlichen

^eußentngen gewiffenhaft abgeben, um bie richtige

Bcmeffung ber ^eb,e ber Steuer ben Regierungen

ju ermöglichen.

¥111 xßennglcicb bie ^aufrrftcuer eine 3ahre«fteuer

ift, fo liegt e« buch in ber Befugniß ber Regierungen,

worauf bu-v noch befonber« aufmerffam gemacht

roirb, wenn ein ©ewerbe erft in borgerüefter 3ahre#'
jeit angefangen werben foll, hinauf bei Beftimmung
bed für ben Rcllt be« 3ar/rcg }u erleaenben

Stcuerfa^e«. geeignete K.ufficht ju nehmen. Tier in

Rebe Heb eure llmftanb taitn ieboch feine«fatf« in

Betracht fouunen bei benjcn'geu ©ewerben, welche

ihrer Ratur uach |"ich auf ben Betrieb währenb einer

beftimmten 3ahre*jcit (Saifon) befchränfen, Wirb
aber auch bei anbern ©ewerben immer nur au**

naBm«wcifc bic 3Bahl eine« nicht fcf>cn an fleh ge*

rechrfertt|j(teH ermäßigten Stcuerfafee« begrünben

tonnen, wenn anjunehmen ift, baß anbcrnfall« ber

Beginn be« ©ewerbebetriebe« bi« jum folgenben Oahre
unterbleiben ober bie üubevhältnißmäßigc Stener für

beu furien Reft be« 3ahre« 3U unbcrftcuertem unb
unerlaubtem ©efebäftäberriebe anrcüen würbe.

IX. Die fernere ^ulaffung beT bisherigen Steiler*

ermäßigung für bie -Hütgliebcr größerer OTufifer» K.
©efellfchaften ift im §. 10 bc« ©efefce« auSbrücflich

au«gefbrochen.

'

(?« hat baburch iebo<h nicht au«gefchloffen werben

follen, baß auf folche 'üWufitcr, Schaufpicter u. f. wv
welche allein ober in Berbinbungcn oon weniger ale

bier ^erfonen ihr ©eWcrbe betreiben, bic allgemeinen

Borjchriften be« §. 9 unb bie banach jutäffigen er*

mäßigten Steuerfäfee augewanbt werben, fofern bie

im einzelnen ^alle obwaltenben Umftänbe nach tmi
(?rnteffen ber Regierungen biefe« rechtfertigen.

Ji;nt) wirb e« taum ber Erwähnung bebürfen,

baß ber §. 10 bc« ©cfc§c« eine Ermächtigung
ertheilt, oon welcbcr nur, wenn ba« Bebürfniß ba}u
oorhanben, ©ebraueb ju machen, währenb anbemfall«

bie Ulnwenbung bc« »ollen Stcuerfa|}c« oon 48 JDtot
ober be« Safte« oon 3ti Wart burcr/au« guläffig ift.

X gür ©ewerbebetriebe »on bebeutenbetti
Umfange, wie biejenigen

ber Bor ft eher großer Schaufbieler«, 3»u-
fiter«, Äunftreitcr. unb ähnlicher ©cfellfcbaften,
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bet Uferte* unb Biehhänbler mit erheblichem

f-
r

BetrieWtopital unb Umfofe,

bet mit größeren SBaarenlagern umhcrjieben.
' ben #anbeltrcibenben u. f. w.,

futo hn §. 9 9tr. 2, be« ©efefce« cr^ö^te Steuer-

S&e
»on 72, 96 ober 144 2Kart eingeführt. 3ur

et^tfertigung biefer SRajjregel würbe in ber bem

thrtwurfe be« ©efefce« beigegebenen Denffcbrift

ftolgenbe« bemertt:

«Der Steuerfafc »on 4« SRart entfprit^t bem

aXtttelfafce ber ©eroerbefteuer com ftehenben $anbet

in Älaffe A. n, ber II- ©ewerbeftcuerabttjeilung,

»ährenb ber Düftelfafc in berfelben Älaffe A n,

in ber, bie großen Stäbte umfaffenben L fcbtbetlung

febon 72 Wart betrogt (§. 10. be« ©efefce« »om
19. 3uti 1861). SReicbt nun aud^r ein großer Iben"

ber ©efebafte, con »eichen nur bie Steuer »om ©e-

»trbebetrtebe im Umb,erjicb,en ju entrichten ift, an

ben Umfang ber ©efchäftc, »eiche in ber bejeichneten

$anbef«tfaffe junt 2Rittelfa|} »eranlagt »erben, nicht

ober laum htran, fo giebt e« boch, in neuerer 3eit

mehr noch früher, einjelne folche ©efebäfte,

»eiche nach Umfang unb (Srtrag ftehenben #anbel«-

gefebäften glcicbgeftetlt »erben tönnen, bie einen er»

heblich höheren Steuerfa| ju entrichten haben. s3ia-

menrtieb ^at bie tfntwictelung ber Äommunitaticn«»
' nnb ber 2ran«portmittel einen fch,wungbaften unb

umfangreichen betrieb be« (bewerbe* im ltmherjiehen

ermöglicht, ber überbie« »ielfach mit bem ftehenben

©ewerbe in empfinbliche Äenfurrenj tritt. 3n Be-

äug hierauf barf nur an bie neuerlich hervorgetretenen

»efebtterben unb Älagen über Beeinträchtigungen

burch f. g. HJanberlager unb SSJanberauttionen er»

innert »erben. ©e»if tann e« nicht Aufgabe ber

Steuergefefcgebung fein, bte* hemmenb ober fchfifcenb

einzugreifen, Slnbererfeit« »iirbe e« ben Slnforbe*

rungen ber ©erethtigfeit unb Billigtet! gewiß auch

niebt entfpreeben, ben ©e»crbebetrieb im Umherjiehen,

bejfen Befreiung »on Äommunaljufchlägen jur Staat«*

fteuer \)\n mit ju berüeffichtigen ift, burch Jcftfeuung

eine« »erhältnifjmäjjig niebrig gegriffenen 9Raiimat-

fa$e« »on 48 3Warf 3abre«ftcuer »or bem ftehenben

©ewerbe ju begünftigen."

9iaehbem ber in biefer Sßcifc moti»irte Berfcblag

'^ie Stimmung ber gefefcgebenben faltoren ohne

ffiiberfbrucb, gefunben bat, »erben bie {Regierungen

bet ^Inwenbung unb SIbmeffung ber cr^öt^ten Steuer-

""faty pch bie in ben 2)ioti»cn angebeuteten ©efiebt«*

pnnrte ebenfall« jur ftichtfebnur bieneit faffen unb

ftolgenbe« ju beachten b»ben:

) Die oben erwähnten, im ©efc^c angeführten

©e»crbebetriebe finb nur al« B e i f p i e l e folcher

©e»erbebetriebc namhaft gemacht, bei benen ein

bebentenber Umfang niebt feiten »orfommt. Die

(Srhöh««« ber Steuer fmbet aber auch bei ieber

aribern Slrt be« ©ewerbebetrlebe« im Umherjiehen,

»ettn bie bejeiebnete Borau«fe|}ung jutrifft, *n-

»enbung.

MC

b. Bei Beurteilung ber frage, ob biefe Bor«
auefegung »orliege unb ob be«halb unb in »elchem
s
J)laj}e jur Erhöhung ber Steuer Beranlaffung ge*

geben fei, tann im falle be« ^treifdv? eine Ber»

gteichung mit folchen ftehenben ©e»erbebetrieben,

»eiche in ber Älaffe A. h. in ben Stäbten ber

II. ©e»erbefteuerabthei(ung jum 3J(ittelfa&e »er»

anlagt ju »erben pflegen, einen brauchbaren Inhalt

gemähten. §ierju forbert bie 6r»ägung auf, baß

eine grunbfäfclicb. geringere Befteuerung be« $auftr»

ge»erbe« gegenüber berieniaeu be« ftehenben ©e»
»erbe« ber Slbficbt ber ©efefee !eine«fall« ent»

fprechen, auch in 9?ücfficbt auf bie Äonturrenj,

»eiche bem ftehenben ©emerbc burch ba8 §aufir»

ge»erbe gemacht »irb, nnangemeffen fein »ürbe.

c) flnbererfeit« ift feftjuhalten , ba§ über bie

flmoenbung erhöhter Steuerfäfce nur nach ben

für bie B e ft c u c r u n g maßgebenben ©efiebtepuntten

bie Igntfcbliefiung getroffen »erben muß unb nicht

rein ge»erbepolijeiliche Orrroäguugen bie Dberhanb
gewinnen bürfen, »ie bie« in ben oben mitge»

tbtilten üJfotiöen befonber« in Bejug auf bie

Älagen unb Befch»er»en über bie fogenannten

Sanbertagcr unb SBanberaufticncn fchon bärge-

legt ift. fluch m Sällen biefer Art muß bie SBabJ

be« Steuerfaße« burch bie SRüctficht auf Umfang,
oetrieböiniuei, metfr ooer »eiliger loptteiicen unr

ergiebigen Betrieb unb bie befonbent Berbältniffe

be« ©e»erbetreibenben ihre Begrünbmtg finben.

U. iEDelche flenberungen be« ©ewerbebetriebe« im

lluiherjichen im l'aufe be« 3ahrc« eine anbertueite

^eftfe^ung ber Steuer nach fifb jiehen fßnnen, ift im

§. 7 be« ©efe^e« »orgefcheu. Diefclben befchränlcn fich

:

I. auf flenbenmgen im ©egenftaube be« ©ewerbe*

betriebe«, nämlich:

a) ben lieber gang ju einem anbern al«

bem im ©ewerbefcheinc bejeichneten ©ewerbe, j. B.

jum Jeilbicten »on SBaare» ftatt be« feilbieten«

»ou Veiftungen ober
*

ft bie flufibehnung be« ©ewerbebetriebe«

auf noch anberc, al« bie im ©emerbefebeine be-

jeichneten ©egcnftänbe, SiJaarcn ober ?eiftungen;

II. auf Bermebrung ber 3ahl ber Begleiter, guhr-

werte ober Saffcrfahrjeuge über bie im ©ewerbe-

fcheine angegebene 3a^- °ber

III. auf ba« SWitführen auch nur e i n e « Begleiter«,

Juhrtoerte« ober 9Bafferfahrjeuge«, Währeub im ©e-

»crbefdjeln folche« nicht angegeben ift.

3n allen »orgebaebten fällen, mögen fie burch

»orfcbrift«mäjjige "flnmelbung ober burch ßntbeclung

einer ©efe(je«übertretuiig belannt »erben, ift ju prüfen,

ob bie im i'aufe be« 3abje« ftattfinbcnbe flenbening

be« ©cwerbebetriebeS bie flmoenbung eine« höheren

Steuerfafee« bebingt unb ju begrünbeu geeignet ift.

gfir bie Beantwortung biefer frage fmb bie Be-

ftimmungen bc« §. 9 be« ©efeße« unb bie oben unter

flr. 10 biefer ?(nweifung cntimcfelten (»runbfä^e

ebenfallfl mafegebeitb.
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ffiirb He ftrage 6ternac6 brjofit, fo ift bcxb ju

beachten, bajj ftet« ber für ba« 6etreffenbe Ctalfr be«

reit« entrichtete Steuerbetraa auf ben in Jolge btr

eingetretenen Aenberung ftftgefteiltcn Steucrfa* an«

jurcebnen um? nur ber übcrfcbiejjcntc ^ietyrberrag

be« ?e|jtcrcn nachjuerljeben bleibt.

£afj unb in welchem betrage eine berartige An-

rechnung ftattgefunben ^at, ift auf bera berichtigten

ober anb erweit ausgefertigten (SewcrbcfCheine ju

»ermerfen.

On gleicher Seife tritt eine Anrechnung ber in

ben $ebcnjolternfcbcn l'anben erlegten Steuer bei

Äu«bebntmg be« («ewerbefebeme« in ben $btitn be«

§. 11. — jweiter ?tt-fa^ — be« Wefefee« ein (bergl.

eben unter 9fr. 10. ju 1.).

12. Die SBorftbriftcn be« §. G. be« (»efefce« über

bie Anmelbung be« (Gewerbebetriebe« im Umljerjieben

unb bie ftinlttfung be« (Gewerbefcbeine« finb fo au«*

fübrliib, baß injber £iauptfacbc auf biefelben (jleT ter«

»iefen werben fann. Auf 9iacbfte$enbe« ift jetoeb be«

fonber« aufmerffam ju machen.

f. 3ebe Anmelbung mn{? bie Angabe be« Wegen-

ftanbe« be« beabfiebtigteu (Gewerbebetriebe« unb ber

Angabt ber utitjufübrenben Begleiter, ftubrwerfe

ober iiJaffcrfahrjeugc entsaften.

3cbcr Anmcltcnte ift auch bcrj>ftid?tet , auf Gr»

fertem über bie Bcrricbtnngen ber Begleiter, bie

Befcbaffenbcit unb bie Bcftimmung ber Iran«port'

mittel (ob ein« ober mebrfpannigc« Subrwert, ob

baffelbe jnm 5B?aarentran«r?ort ober nur jur *ef5r«

berung ber Herfen unb be« (Geratbc« ic. beruht

»erben feil ; bei ©afferfabjjcugen : i>on welcher Trag/

fÄ^igfeit ii. f. w.) Au«funft ju geben. 3n n>ie Welt

folebe nähere Au«tutift im einzelnen $aUc ju er«

forbem fei, beftimmt fieb bauptfächlicb bureb bie

Siiicfficbt, tafj e« barauf anfoinmt, für bie 'Steuer«

abmeffung cie (Grunblage Ul gewinnen (bergt, oben

9fr. 10 ju VIII ) (*« wirb be«balb bbrjug«weife

bie 3)ietwirung ber eintrage auf Bewilligung er»

mäfjigter Steuerfäfce für ©ewerbetreibenbe, welche

Begleiter, gubrwert u. f.
ro. mit fta> führen, auf

biefem ©ege ju befebaffen fein, wenn nicht feben

bie Anmelbung ba« wötylge enthalt.

II. 3n betreff ber Anbringung ber Anmelbung
wirb unterfebteben

•) ob e« ju bem (Gewerbebetriebe be« Vegiti«

matien*fcbeirte« einer ''ßreujjifcben obem $erwal«

ung«befy5rte bebarf, — a(«bann ift feine be»

onbere Anmelbung wegen be« (Gewerbe«

Cheine« erferbcrlicb, fenbem bie Beantragung be«

enteren mit bem Antrage auf (htfjcüung be«

Vegitimaticn«fcbcinc« ju berbinben. Itoffclbe gilt,

wenn Angehörige anbercr beutfeber Staaten ben

uon einer nicbtyreuBifcben Bcf>örbc erteilten Ycgiti«

matien«fcbctn ju ben im §. 59. ber (Gewerbe«

orbnung bcjeicbncteii (Gewerbebetrieben bebuf« Au««

telwung auf einen i<reutiifcben Bejirt einreiben

i§. 60. ber (Gewerbeorbnung , ocrgl. aueb oben

9er. 10. jn I.).

Au welche Beerte He Antrage auf drtbeilung
bcjtchung*wei)c Aii«bel>nuiig eine« Legitimation««

fcheine« ju richten ftnb, wirb al« au« ben Au«.
fübn.ug«be|timmungen ju Xitel III ber <Mewerbe«
orbnung befannt forau«gcfc&t.

f») 3ft ein ?egitimation«fcbctn tcr i<rcuBifa>eti

r • ^erwattiinggbcbarbe niebt erforberüg, fo
bie Anmetbtmg bebufi« iMitricbtung ber Steuer

uom Gewerbebetriebe im Umb;erjieb,en befonber«
Urtb ^war bei tcr Crt*t-ctijeibcb>be, — in ben
Crtf^afteu tcr IV. (»ewerbefteuerabt
bei ber Jtrci«be^rbe (oergl. §. 6.

'

£lerf>cr gehören alfo uamenttia) bie Anmel-
bungen ivegen be« Jeifbieten* nia)t felbflgewcnnetier
votier ^rieu finiffe tcr Vant- mit ivorftwirtb.fabaft,m (Sartert. mit Obflbcuc», tcr 3a^}t uut 5ifa>eret

(Wj. 2. in II eben)
; ferner bie Anmeltungen jur

tfrtbeilung iJrenßif^bcr («cwcrbcfrbcme für Ajige«

porige antcrer bcittf(6er Staaten, bic fdwu im
i$mi eine« feiner AuSbebming bebürfenten 2*
gitimation«fo>eine« ber obern i5envaltung«be^örbe
tfjre« ^»eimatijeftaate« fint. Xien Gewerbctreibetiben

ber lej}lgebad)tett Art joU jeboo) aueb geftattet fein,

fiä) mit bem Antrage auftfrtb>ilungbe«^reu(jifcf;en

(iScwerbefcbcineö unmiftellar an bie SRegienuig

(Sinaitjtircftioit , Cirelticn für bic Cerwattung
ber bireftcu Steuem) ju »enben.

i^nblicb fmb bieniacfj auef; bic AntrSge auf Au««
teljnung berienigen WcWcrbefcbeme ( nad; §. 11.

jwcitcv Abfa(}*) ju bcbantcln, welche in ben §ob;en.

jollernfcbcn l'anten geI6ft finb.

c OVbört ber beabfiebtigte («ewertebetrieb fc
wohl ju ber unter a. al« ju tcr unter b. bejeieb«

neten Äatcgorie, — j. B. feilbieten oerfebiefcener

n i a> t felbftgcwcnuener ^neugniffe ber l'ahWc
febaft, welcbe nur jum Ibeil ju ben rotten
jeugniffen ju rechnen unb woju nur, infoweit i

jutrifft, fein i'egitimation»fd;ein nötyig ift,

walwcnb wegen ber übrigen («cgenftanbe allerbttig«

ein fold»cr ju beantragen ift — fo ift tie An-
melrung auch in Betreff te« nicht Ic^itimation««

fcbeinpfliefytigcn (Gewerbebetriebe« mit rem Antrage

auf (yrtheilung be« Vegitimaticn«fct;eine« ju Oer-

Hl" ^inficfitlich ber weiteren Behanbluug ber -
ntftbjgcnfall« i>ervo(lftanbigten (ju f.)- Anmeibung
greift tie ju II r-orftch.enb erörterte Untcrfcbeituna

wieberum fyafc.

• > Betarf ce jugleirb eine« ^reufjiftyep ^eg^ri«

utationofeheinc«
( ju II. ».), fo ift bie mit bem

Antrage auf firth^eilung be« vetteren perbunbene
Anmeltuug tcr Bcljtfrbe, fen welcha- ber tegin'.

mationofebein auöjufertigcn ift, ju übcrfenbeii unb
gelangt erft mit bemfelbcn torbeffen Au«hanbigung
an bie für tie Grtbeilung be* G>ewcrbcfcbeine«

juft5ntige Bcbörbe (bei ben Regierungen an beren

gfauui} • Abteilung ) , welche ben mit bem £egiti«

matien«f(bcüi in ber Wegel ju »erbinbenbtn ®e«
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roerbefcbcin ausfertigt unb ber betreffenben Äaffe

jugeben lägt. £ie bererwähnte Wittheilung be«

Vegitimaticitsfcbeinc« an bie jut Crtbcilung be«

C^ctrcrbcfc^cinc«'
-,uftäntige Stelle Ijat auch bann

einzutreten, wenn c* ausnahm«wcifc eine« Gewerbe«

jebeine« nach Borfc&rift btefe* Gcfefce« nicht be»

tarf. (9er. 2. ju I unb III. i. Vettere Stelle Bai

alfcbann auf bera Vcgitiinatienefcbcine ju bermerfen,

bap ein Gewerbeschein nicht crforberlitb, unb ben-

bagegen bie 2lumelbut!g birclt ber jur J5cftfcUnn^

btr ©teuer juftäutigcu BeljSTb« bcrgclcgt.

c) Ät beu unter II c erwähnten fällen enblicb

ift wie pcrftcljcub unter ». angegeben ju berfabren.

fer GeWerbefcbein für ben nicht legitimatienfcbetn'

pfac^tigen Gewerbebetrieb ifl atsbann aber niebt

befonbers auszufertigen, fenbern bie betreffenben

Gegenflänre (j. B. nicht jctbftgewenncne ret)e (fr-

.jengmffc ber Vantifirt^fcpaft ) werben in ben mit

lw VegitimaticnSfcbrine ju oerbinbenben Gewerbe«

febein mit aufgenommen.

3n allen j\älleh (zu •. unb b ) haben bie bie '2111'

melbuugcu bcrlcgenbcn Beworben unb Beamten ft*

*esen tergängige "Prüfung Innficbflicb be« anjuwen«

benben Steuer] afce« angelegen fein ju laffen, bie

etwa nothigen weiteren Sluftlärungcn über ?lrt unb

g be« Gewerbebetriebes, befenbere Berbättniffe

pcrbctrcibcnben u. f. to. z» befebaffen unb

aebtfiebe fteu&crung über ben angenieffenen

iteuerfat beizufügen.

IV. SJegen ber fterm ber Gewcrbcfctyeine unb

wegen ber Bcrbintung berfelbeu mit ben Vegitimatien*«

\dftiata bewentet es bis auf Weitere? bei ben bis-

herige" Beftimmuugcn. Tic Oeambaftmaehung ber

mitjufü^rcnbtn Begleiter finbet nicht ftatt, fenbern

/« ift nur bie Anja!)! berfelbcn - nach Umftänben

jefcech auch eine Bezeichnung ihrer Beftimmung
— im, Gcwerbef#cin anzugeben. Cb in bie niebt

mit tfegitimatiensfeheineu terbunbenen Gcwerbcfebcinc

aueb taS Signalement bc* juljabers aufzunehmen

ober niebt, bleibt bis auf Weitere« beut (
lrmcffcn

ber ausfertigenben Bebörbcn überlaffen. Xie Be«

borten, bei welchen bie betreffenben flnmclbungcn

»ringen finb, müffen jebecb mit ©eifung barüber

ben werben, in welken fällen auf Beifüg

Signalement* ju galten fei, bamit unnßt

Belästigungen ober nachträgliche Belagerungen

uneben werben.

V. Ben befenberer 2£id>tigfcit ift bie Bezeichnung

bt« G e g e a |t a n b c * be« Gewerbebetriebe« in bem

Gewerbcfcbciuc unb jtoar weniger bei benienigen Gc*

werbefebeinen , welche juin bellen Stcucrfajjc pen

48 llfar. eber ju einem erbebten Safcc erteilt

werben, als ba, we gerabe in BerücTficbtigung bc«

Gegenjfaiibe«, auf welchen baS (bewerbe gerichtet ift,

tfrmäfliguug be« Steuerfafie* gewährt werben. Grftertn

*all« ,finb felbft bie allgemeinften Bezeichnungen

(j. B. gantet mit allen ©egenftänben , Welche niebt

»em 31n» unb SJerfauf im Umherziehen auSgefc^loffen

finb :l) auSreiiienb. Vetteren ftalls wirb jebeeb

bei ber netbwenbigen näheren Bejeichnung ber Wegen«

ftänb« immerhin bie Spejiafinrung, feweit e« bie

©runbfä(je für bie Sßahl ermäßigter Steuerfä^e ge»

ftatten, einiufchränfen unb ben fpracbgebräuchlidHn

&o(leiticbe}elcbnungen ber Ber^ug )u geben fein, um
bi« l^älle ftrafbarer ÄuSbc^nung be* Gewerbebetriebe«

auf anberc, al« bie im ©ewerbcfCheine bezeichneten

©aaren eber Veiftungen (§. 19. bc« ®efefce«) fo

viel al« tbunlieb ju cermiubem.

SEünfcheuSwert^ erftbetnt bie Uebereiuftimmung

ber gebräufiblic^en Bejeicbnungen be« ®egenftanbe«

be« Wewerbebetriebe« in ben Vegitimatienafcbrinen

einerfeit« unb ben öemerbefcheinen anbererfat«. P«
tonn beSbalb nur empfe^Un werten, hierauf bureb

(Siiwernebmen ber beibetfeit« juftänbigen Bewerben

binjuwirfen, we fieb baju Steanlaffung ergibt. 3p
aber ber Wegenftanb be« beabfiebtigten (^ewerbebe«

trieb« im ?cgitimatien«fcbeuie nicht fe beftimmt be»

Zeichnet, wie e« im neuerlichen Ontereffe netbwenbig

erfc^eint, fe mufc barauf gebalj^en werben, bag bie

©erbeüftäiibigung ber Bejeic^Mung in ben Gewerbe«

febein aufgenommen wirb.

VI. Jgjinficbtlicb ber s3lummerirung unb bet din»

tragung ber Wewerbefcbeine in bie jn fü^renben

SHegifter, fewie ber Äaffen, welchen bie Gewerbe»
fefaeine zur auSbänbigung gegen l&rlegung ber «teuer

.ZUjufcrtigcn \int, bewenbet es bei bem bisherigen

Verfahren.

VII. X»a ber Gewerbebetrieb im Umherziehen nicht

eber begonnen werben ravf , al« bi« ber Gewerbe«

fd&ein au«ge^änbigt ift, fe muß eine rafebe Grlebi«

guug ber bejüglichcn Angelegenheiten allen bethciligten

Bewürben unb Beamten jur Pflicht gemacht werben.

Berfcbleppungen unb Ücattiläffigfeiten bürfen hierbei

nirgenb gebulbet werben, fenbern finb, wo fie ter«

femmen feilten, unnachfichtlicb abjuftellen.

Augcrbem ift barauf Z" halten, ba§ alljährlich

im ÜHenat September burch Betanntmachung in crt«<

üblicher ffleife, bejw. burch bie Hrei«» unb Amt«-
blätter bie Aufforberung erlaffen wirb, bie Sbrmel»

bungen be« für ba« folgenbe Jabr beabfiebtigten

Gewerbebetriebe» im Umherziehen fpäteften« im

Oitober ju bewirten.

13. SBeaen ber ün i'aufe be« 3ahre« über he»

abiiibtigte Beränberungen bc« Gewerbebetriebe« z
u

ma^enben Slnmelbungen wirb auf bie obigen Erläute-

rungen unter 3Rr. 11. ju I. Bejug genommen unb im

Utbrigen auf ben §. 7. be« Gefefce« berwiefen, wonach

auf berartige jlnmelbungen bie Bcftimmungen be« §. 6.

gleichmäßig fowe^l hmfidjilicfa ber Stelle, bei welcher

fie anjubringen, als ^inft<4>tlicb be« Inhaltes unb be«

Verfahren« anweubuug z« finben haben.

14. £ie Boeilligung fteuerfreier Gewerbefcheine ift

bem gtnanzminifter borbeh,alten.

I. ß« wirb jebech ben Regierungen (^inanzbirertion,

2*
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Dtrecticn für bie Berwoltung ber bireltcn Steuern)

bierbitrcb. allgemein bie Prmäcbtigung ertheilt, ben

OTilitairintaltbcn in ber bisherigen Steife ftcuerfreie

(Gcwerbefcheinc ju erteilen.

Dabei ift baben au«zugcheti, baß ein 9techt«an«

fprucb, auf bicfc Befreiung nidjt hat jnaeftanben

»erben foKcn, biefelbe bielmehr nur für fclchc Ver«

fenen, beren 3nbatibität bureb bic juftSnbtge Be-

werbe aufcbrücflich anerfannt werben, in ben fällen

zuläffig ift, Wo biefelben bebürftig finb unb in anberer

Seife fuh bejw. ihre ftamilic mit ernähren fönnen.

Auch, ift bie Bewilligung ber flfegel nach, auf (bewerbe*

betriebe, für welche bei anberen Bcrfcnen feljr er-

mäßigte Steucrfäfee bitten fcftgeftellt werben lönnen,

etnzufct}ränten , in biefeu (Grenzen aber and) bei

anberen Birten ben (Gewerbebetrieben, al« bem 'üHufit«

machen jutäffig.

II. .fSinfidbtltcb, be* im Umherziehen ftattfinbenben

©erretten« ben Bibeln unb Ghrbauung«fchriften

,

welche* unentgeltlich ober gegen eine nur bic -.'Up

fchaffungefeften beefenbe Vergütung erfolgt , werben

bie Regierungen hierburet) ebenfall« allgemein er«

mäcbtigt, bie bi«hcr bewilligten S teuerbefreiungen

in ben entfpreebenben fallen aueb ferner felbftftänbig

Zu gewähren.

III. Anträge auf Grtheilung fteuerfreier (Gewerbe-

{ebeine fmb nicht birelt an ba« Jinaniiniitiftciium

gn rieten, fonbem bei ber Anmclbung be« (Ge>

werbe« (§. 6. te« (Gefefce«) anzubringen.

$ält bie Regierung berartige Anträge für unbe»

grünbet, fc- weift fic biefelben juriief. (Glaubt fie

fclcbe befürworten ju feilen, fe ftub bie be«fallfigen

tperbanblungen (fefern nicht bic Bcftimmungen unter

I unb II borftebenb ^la{} greifen) mit metibirenbem

Bericht bem ftinanjminiftenum jur (5ntfcb,eibung bor»

^ulegen. gut Brrcinfachung bc« Schreibwerf« wirb

empfehlen, bie gleichzeitig r-erliegcnbcn ftällc möglichst

zufammen$nfaffen.

15. Bei Anwenbung ber gegen bie bisherigen Bor»

fehriften fet)r etweiterten unb milben Bcftimmungen
über l*rftaftung ber 'Steuer (§. 15. bc« (Gefefce«) muß
baran feftgchaltcn werben, baß bie im zweiten Abfafcc

be« §. 15. jugelaffcnen Ausnahmen bon ber im erften

Abfafce bcraiigcftclltcn Regel auch ltt * tx Brari« Wfr
nahmen bleiben unb bie Prftattung in allen ftällen

nur gewährt werben tann, elnie baß irgenbwic ein

Red;t«anfpruch auf bicfclbc anerfannt wäre.

Die Ratur be« Gewerbebetriebe« im llmherjichcn

erleichtert beffen Ausübung, ohne baß am 5D3ot;rtcrtc

be* (Gewcrbctrcibenben etwa« baben befanut wirb, in

heb«» (Grabe. Xäufchungcn hierüber unb unbegriinbetc

^rftattung«gefucbe tönucn be«halb auch leicht berlemmen,

felbft wenn ledere auf bic
<

ir)atfact)c geftüfet werben,

baß ber (Gewerbebetrieb ganz unterblieben fei. Rod;

fchwieriger ift bic Prüfung, wenn behauptet wirb, ber

(Gewerbebetrieb fei eingeteilt. (*« femmen bami bic

fdjen anberweit berührten demente mit in« Spiel,

eb ber (Gewerbebetrieb nicht ben felbft fich, nur auf

einen getoiffen SThetl be» 3cu)re« erftreefen fonnte unb

feUte unb bergl. mehr.

Da« (Gefefe fyat hingegen tnfefern einigermaßen

Bortehrung getroffen, al« jebe Crrftattung abzulehnen

ift, wenn ber (Gewerbefchein fpäter al« 6 Senate nach

feiner (Sinlöfung jurüdgegeben wirb unb al« ba« ©r»

ftattung«gefuch nur bureb ben (Eintritt unborherge»

fehener, ben bem Sitten be« (Gewerbetreibenben um»

abhängiger Grcigniffe metibirt werben !ann. Diefe

^rferberniffc muffen unter allen Umftänben ftreng bf>

ebachtet werben, aber auch wenn fte bort)anben finb,

bleibt ben {Regierungen bie Befugnifj unb bte Ber«

pflithtung, jebem mißbräuchlichen Grftattung»gefuche bie

©ewährung ganj ju berfagen unb bei SlrMtrirung be«

}u erftattenben Betrage« ba« richtige $Ra§ imte ju

halten, lieber bie bewilligten (£rftartwig«anttä'ge ift

alljährlich eine "Jcacbweifung aufzuftellen unb bi« jum
1. ^DJärj bc« näthftfolgcnben 3ahre« einjureichetu

16. Die Singehörigen auferbeutfeher Staaten, welche

Weber ihren Sohnfifc nech eme gewerbliche sJcieber»

laffung in einem beutfehen Staate haben, fönnen jnr

Steuer nicht h«angejogen werben, wenn fie fich in

Greußen barauf befchränfen,

») ^anbcl (Auflauf unb Berfauf ben SBaarcn

unb Suchen »en üBaarenbeftellungen) auf 9Äeffen

unb 3ahrmärften ju treiben (§. 3. 9er. 3.),
r

b) Saaren auf Socheiunärtten anjufaufen,

c) Bcrjehrung«gegenftänbe (nicht .^anbwtrter»

waaren unb bergl.) auf ©cchenmärften feitjubieten

(§. 3. flr. 4.),

d) innerhalb eine« Bejirle« ben nicht über

15 Äilemetcrn bieffeü« ber preufeifchen (Grenje,

wo bie juftäitbige Regierung bie« geftattet hat»

felbftgewennene örjeugniffc unb fefbftberfertigte

SBaaren, welche 3U ben Soc6cumartt«gegenftanben

gehören, feilzubieten (§. 3. 9er. 5.).'

^n welchen fällen ben Berfchr in ber ju «1. be«

jeichneteu vivt ben ben Regierungen fteuerfrei ju ge=

ftatten, bleibt berer^ beren ©rmeffen überlaffen. (5«

wirb babei außer ber etwaigen Befriebigung ben Be»
bürfniffen bieffeitiger (Grenjbewehner unb bem 3ntereffc

ber (Erhaltung eine« bereite beftet)enben nü^lichen

(Grenzberlehr« auch bie SRücffidt>t auf (Gegcnfeitigkit

wahrzunehmen fein, wo bazu irgenb Slnlaß gebeten ift.

T)ic«fällige 'ilnorbnungen finb felbftberftanblich in

geeigneter Seife in bem betreffenben Bejirle öffentlich

befanut ju mad)en, nach Umftänben auch 3UT Aenutnig

ber jenfeitigen (Grenzbewohner ju bringen unb wirb
babei zwecfmafjig zugleich auf ba« in gewerbepclizeili^her

.Ipinficht zu Beebachtenbe ($egttimation«fchetn), fotote

auf bie zollgefcßlichen Berfchriften wegen be« BerTebr«i

im (Grenzbczirle beziet)ung«weife bc« fegenannten Reiner»

Owenzberfchr« nach Berftänbigung mit ben zuftänbigen

Betförben hinjuweifen fein.

Slu« ben Beftimmungen im §. 1. be« (Gefege« folgt

ferner, baß Angehörige aufjerbeutfr&er Staaten, welche

auf Beftellung ihr (Gewerbe in Bl'cußen au«üben,

Saaren nicht zum Sieberberlauf eberbech nur
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bet ftaufleuten unb in offenen «erfauf«ftellen auffaufen,

bieferljafb !etne«fall« mit ber Steuer tont ©ewerbe»

betriebe im Umhergehen betreffen »erben fönnen, weil

felcbe« überhaupt nicht ©egenftanb biefer Steuer ift.

3nwiefern einjetne Arten ber bejeiebneten gewerb»

lieben £anblungen ber Steuer bem ftehenbeit ©e»
werbeberriebe unterließen fönnen (j. «. Ausübung be«

3ümnergewer&€* butc& Ausführung eine« beftelftcn

«aue« in Greußen u. f.
w.) ift lebtglicb nach beo *»

«efteuerung be« ftehenben ©ewerbebetriebe« betreffenben

«orfTriften $u beurteilen.

Dagegen tommt nach. §. 3, "Dtr. I unb 2 be« ©e»

fefce« ben Angehörigen außerbeurfcher Staaten feine ber

fonftigen Au«uahmen bon ber $aufirfteuer ju Statten,

welche ün §. 2. be« ©efefee« befttmuit finb, unb eben»

fowenig bie Steuerfreiheit be« im Umb,eräieb,en be»

triebenen feilbieten« felbftgewoitnener (Srjeugniffe ber

Vauttiurtlijiiaft, uvicbe im §. 1. Jlr. 1. borbet»alteu

ift; e« (ei beim, baß bureb «ertrage ober «erein«

barungen ober rnrdi Anorbnungen be« fttnanjmiuifter«

anberaeite geftfefcungen hierüber getroffen feien ober

f&ejiell getroffen werben motten. 3n Unterer «e»

jiehung tft baran ju erinnern, baß bie Amoenbung ber

ämmtfic^en AuGnahutcbeftimraungen be« §. 3. be« ©e»

efce« bejügltcb. ber Angehörigen be» ©roltyerjogtyuine

tfuremburg burch bie 3°HMrcw<rt5ertr5
i}
e »»u«ge»

ft^lcffen ift, fo baß biefelben ben Angehörigen beutfeber

Staaten böllig gleicbftehen.

Die Angehörigen ben f r a n fr e i d> (bergt. Übertrag

ttom 2. Auguft 1862, Artilel 2«, ©ef.« Samml. für

1865 Seite 347 unb botn 11. Decembet 1871,

Artifel 18, 9ieiA«gcf.««l. für 1872, Seite 19.), ben

Oefierreicb («ertrag bom 9. SfÄta 1868, Artifel 18,

«.»©ef.»«l. für 1868 Seite 246), ber Schweis
(«ertrag bom 13. SWai 1869, Artifel 9, «.«©ef.«»l.

für 1869 Seite 606) unb bon Portugal («ertrag

Mm 2. 3Rärj 1872, Artifel 12, W.»©.*«(. für 1872

Seite 259), welcbe felbft ober burch in ihren Dtenften

fteb,enbe Sfoifcnbe für ihr ©efchäft ©aareneinföhtfc

machen ober Veftellungen auf «Jaaren fneben, finb für

tiefe Art be« ©ewerbebetriebe« bon ber Mewerbefteuer

gänjlicb befreit, wäbjenb bie Angehörigen be« Äönig«

reich« ber fliieberlanbe 24 Ü)iarf (»ertrag bom
31. Deccmber 1851, Artifel 24, Wef.»S. für 1852

S. 162) unb oen«etgien 16^art (bretefellarifcbe

Vereinbarung bom 2. 3auuar 1855, ($irfular»«erfüg.

»om 3. SJcärj 1855, s3Hinifterialblatt für bie innere

«erwaltung für 1855 Seite 63) für biefen ©ewerbe-

betrieb ju entrichten haben, (Snbltcb finb ben Angc
hörigen be« Königreich« 3talien («ertrag bom

31. December 1865, Artttel 1, ©cf.»S. für 1866

®V 87) fewie bon ©reßbritannien («ertrag bom
30. 2Kai 1865, Artitel 1, ©ef.«S. für 1865 S. 867)

bie fechte ber meiftbegünftigten Stationen jugeftanben,

fo baß biefelben gleich ben Angehörigen bon ftrantreich

mtb Oeftrei* gleichtat!« Anfbrucb haben, felbft ober

bureb in ihren Dienften ftehenbe foeifenbe für ihr ©c*

fdjäft ©aarenemläufe ju machen unb Saarenbeftellungen

jn fuchen, ohne ber ©ewerbefteuer untertoorfen ju fein.

3m Uebrigeit finben bie unter Ohf. 1, 3, 4 onb o
be« §. 3. be« ©efefee« getroffenen «eftinimungen auf

bie Angehörigen ber genannten Staaten ebenfo An«
nsenbung wie auf alle fonftigen Au«Hnber, |U beren

©unften teine «erträge biefe «eftirnmilngen auebruclTicb

an«fchliefjeju

»on ber im §. 14. Abfaß 2. be« ©efefce« er»

»pähnten Ermächtigung, bejüglich ber bafelbft bejeichheten

Angehörigen anberer Vänber bie Steuer bem ©enxrbe»
betriebe im Ilmherjieljen ;.n erhöhen, ift bi«her nur

bei ben Angehörigen be« Königreich« Dönemarf
(Gebrauch gemacht, für welche bie Steuer auf 180 9)carf

feftgeftellt tft, wobei e« auch fcrneT bewenbet
3n «etreff ber ^rage, ob nnb unter toelchen «e«

bingungen Au«länber jum ©ewerbebetriebe im tlrtrtfet»

iieheu bejiehung«weife )it welken Ärtt« beffetheif in

«reufjen jujulajfen, welcbe «ehörben für bie ttrtheitnng

ber be«fallfigen l'egitimation«fchdne juftinbig fbtb, hat

ba« borliegenbe ©efefc eine Aenberung be« «efteljenben

nicht jur J^olge.

17. Die Strafbefttmmimgen in ben §§. 17 bi« 26
be« ©efebe« bom 3. 3uli b. 3. febtiefjen ftch im Se«
fentlichen an bie bi«herigen Strafbefthnmungen be«

tftegulatib« bom 28. A^ril 1824 an. Die h*er h«'
bor^uhebenben Aenberungen bcflehcn barin, bd|

I. Die Defraudation«?träfe oon bem Vierfachen
auf ben Doppelten «etrag ber hinter^ogenen ein»

jährigen Steuer für alle ©ewerbebefraubatienen —
auch htnfichtlicb ber Steuer bom ftehenben ©ewerbe«

betriebe (§. 17) ~ herabgefefct ift.

Da ber «etrag ber h'^bet jum ©runbe ju

legenbcn 3ahre*fteuer nach §. 28 be« ©efefce* bon

ben JRegienmgen feftjufeßen ift unb ledere in ber

Vage finb, bie fteftfe&ung beu Utttftänben be« iin«

feinen falle« anjutaffen, fo werben; wenn eine um«
fichtige $anbhabung biefer «eftignifj ftattfinbet, bie

«eranlaffungen p fernerer (SrmSfjigung ber Strafen

int ©nabenwege ftch fehr bermhibern.

«ei ben bon ben Regierungen borWuftg feftju»

fc^enben Strafen (§. 27) fommt überbie« bete« ftr»

nuHchtiguug, eine noch milbere Srafe al« ba«Debbelte
in Anwcnbuug ju bringen, in «etracht. @« barf

be«halb erwartet werben, baß bie «erhanblungen in

ber ©nabeninftanj wegen ©ewerbeftenetbefeaubd»

tionen, Welche eine übermäßige Än«behtmng erlangt

hatten, bie beabfiebtigte t5infchr«ifnng erfahren

werben.

II. Die Strafe ber Äonfi«!ation ber be« ©ewerbe«

toegen mitgeführtem ©egenftanbe ift aufgebeben, e«

barf mithin auch b «e tfcftfefeung eine« an Stelle ber

Jtonffofation tretenben ermäßigten «Jerthbetrage« nicht

mehr ftattfinbeu. Dagegen ift bie «efcblagnahme

ber jum ©ewerbebetriebe im llnfherjiehen mitge»

führten 03egenftäube geftattet, foweit [it jur Sicher«
ftellung ber Steuer, Strafe unb ftoften, ober
auch jum «e weife ber ftrafbaren $anblung er«

forberlich ift (§. 29). für bie "öt%
anberweite 3nfrrmrung ber (Sjfefutibbeamten u. f. *.

ift Sorge ju tragen.
iT
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U\. >\iU( ber unbefugt ausgeübte Gewerbebetrieb

im Umhieben (§§. 18. 19. 21.) bei ^«tU«
^nmwpung fteuerfrei bejie&ungftwetfe o|we (xrljoi?m
b«f fd?en entrichteten «teuerfcujc* geftattct werben

fön neu, fo wirb bie Strafe ntc^t mdbj, wie iififjtv

pari? ber xniKTbcitrivn ftabinet«=Orbre bpnt 31. De*
. ermbcv 1836, nad- tctu Steuerte t>on 6 i»iarl

beauffeu, fentern e« ift eine ©elbftrafe »on 1 bis 30
9)forf $u »errängen (§. 24.).

Aufreibern wirb befeuber« barauf hinge«

wiefen, ba§
IV. bnUb §. 20. bie in neuerer >$eit in einzelnen

gälten ftreüig geworbene gragc erlebigt ift, wie bex

unbefugte >>auür1pabcf mit fola)cu (ttegcnftänben \u

betrafen ift, bom A«' unb SJertauf im Um-
fo^ieben awjgefcbl offen finb. G« folgt barau«, baß

«u$ bie längere (öjä^ri^e) ikrjäbrung«frift bei felcben

Uebertretuugen itafc greift. Die ^tadjerhebung einer

©teuer finbet bei benfelben aber niebt ftatt.

V. £ ie Veftimmungen im §. 23. be« (Sefc&eo

eB*fpred)ea ban §. 28. be« Wegulatro« tont 28. April

1824. Der Aj^ftraggeber, für beffeu ftedniung ber

©ewerbebeirieb im UmVergiehen ben einem dritten

ausgeübt wirb, unterliegt banaa) ber gleichen Strafe

wie ber Beauftragte. Die folibarifd)« £>aftung

©eiber erfteedt fid» niebt blo« auf «träfe unb Heften,

foubern aueb auf bie Steuer, unb e« ift nicht er«

forberüd), ben sttewei« \u liefern, bafs ber Vcauf«
tragt e von ben Auftraggeber $u ber unerlaubten

.franbtung n>tfferttlict> angeftiftet fei.

H ,3ft ber ©ewerbefebein mit einem V'egitimatien««

fd)ein uerbuubcn, fo fanu eine unb biefelbe .ftaub»

lung cba- Utiterlaffung, weldje gegen bie Starfcbriften

be« §. 8. be« <£efefce« werftet, (j. Untertaffung

ber iJorjeigung be« Vegitimaticn«* unb be« bamit

untrennbar recbuJWenen (^uwbefcheute«, lleberlaffuug

biffelbeu au einen Dritten jc), )ugUid> bie iv--

ftrafung nad) §. 149.:Hr.2., 4. unb 5. ber Weid)««

gewerbeorbnung unterliegen.
k
Jiad» §. 25. be* 0*e*

ftfce* bom '6, 3uti b. 3. tuiterblcibt al«bann bie

jbefenbete Alwbung ber llebertrctung be« «teuer«

gefeee« H).

48. Da« fikfefc pom 3. 3uli b. 3. ewtbalt bie

SJorfcbriften über bie.Steuerung be« (Gewerbebetriebe«

im Uwiii^itbui, welche bow 1. Cctobcr 1876 ab jur

Auwenbung \wmva.
Die bt«herigen gefcfelid)en Veftimmunacn treten

tan bemfelben läge au aueer «raft, rorbehattlid) ber

Anroenbung auf frühere ijälle.

^pienuui bleiben bie für ba« Äaleuberjaljr 1876
»er tun 1, October b. 3. erteilten (jJetoerbefdjeine in

unberänberter Geltung bi« jum Hl. December b. X
f>infid)tlia) ber nad) bem 30. September b. 3. au«»

jufertigenben (^ewerbefebeiue (ommen aber lebiglid) bie

2kftimiaungeit be« neuen üiefe^e« jur 'Jlmoenbung,

b««gl<id>en be^üglia) ber nad) bem 30. September b. 3.

ttiua licet» trforberlid) werbenben ütenberungen ober

we)e§e«, bergl. and; vtr. 11. bu;|er wupenuugj.

10. tiie in biefer Anweifung ben Höniglujb^n .Rc

gierungen jugetoiefeneu Wcfö>äfte finb jür bie fxcvia;

^vannober ben ber Äöniglid)en |>inanibirection yi ^>an»

ncoer, für bie «tobt 23erttu oou ber itömghcben

Direktion für bie Verwaltung ber birecten Steuern

ttHU>rjuueb.men.

X)cr (yinair, -ivuuitev. (Larap^anfe«.

ÖcFanntuirtctunflcn ber Oberbebcrbe*
«1«. 3m «erläge ber ^elwing'f^en $ofbudv
b,anblung |u Hannover ift eine

..3nftruction für Saifenrän>e im (Mebid ber

«tyreuftfeften 3Honard)ie, bon (lar( fBebeünb,
«Oberomt«ri^teT in Wor^eim«

erftbietien, auf »eltbe wir jur rtnfdwffung fir bie

?i?oifenrätb,e anfmerffam tnatben.

(«äffet, ben 4. Cdeber 1876.

5»ntglid)e «egieruttg, Xbtb. bc« 3nnew.

«45. Bei ber Bab,nb,cf«4loftanftalt in Gaffel wirb

am 16. Cclolber b. 3. eine Ielegrabb>tbehrieWä

Stelle mit befeferänftrm Xageebienfl eröffnet werrm.

(«äffet, ben 6. Cctcber 1876.

Der Äaiferlid)e Ober^^oftbirector.

«Iß. Da« für bie Dauer ber Scmmetjeit auf

JiHtyetmöljötyc bei Gaffet eingerichtete ^oftamt, fonjfe

bie mit benjfclben bereinigte Tetegrapbenanflatt hrttt

am 15. Cctober b. 3. «benb« au§er Sirtfamfett.

Gaffel, ben 6. Cctobcr 1876.

Der Äatferlid}e Ober-^oftbirector «ieftn.

««7. Jüom 15. Cctober b. 3- ab werben b.«

nacb.bc}eid|ncten ^ofttn fatgenben (^ang annehmen:

lV^crfonenpoft i. Gaffcl-$olfeneid)e.
*u* Gaffel 10^) BcrtnUt. über Cbcrfaufunge«

5 SWin. <lbf.»3cit in £clfa 1 2 25 9lad)m.,

aue ^elfa 12» >Jiad)m. über V'icbtenau 5 2)tui. ,äbf.-

^eit itt 3t;albura 2ir>
vJiad)m.,

aue Biburg 2 M -.Vadnu. über &>altfappcl 5 .l'iin.

Abf. « »Jeit in 23ifd>l}aufen 4 m )iad)m.

,

au« Bifd)b,aufen 4 1.» .*iad?in. in fwl?eneid)e 4*0 Oi

au« ob. eneid)c 1155 5B. in BtfRaufen 12

r

au« Bifd?b>uifeu 1225 s
Jlad)m. über ©atbt

Abf.*3eit in sBialburg 230 Äacbm.,

au« Salburg 235 ^iad>m. über i*ia>tenau 5 iWüt.

Abf.'^eit in £clfa 4 10 5cad)m.,

au« V\ija 420 dcad)m. über Haufungen 5 l'fin. Abf..

^eit in Gaffel 6 10 Abenb«.

2) ^erfonenpoft II Gaffcl'Jpob, eneiebe.

Au« Gaffel 730 Abb«, über Oberlaufungen 5 Min.
Abf.»>ieit in ^elfa 93» Abb«„'

aue .^elfa 940 Abb«, üb^er Vidjtenau 5 IVin. Abf.«üeM
in Biburg 1120 Abb«.,

au« Salburg 5 10 früb ^tx Salbtappcl 5 KM\u Abf.-

^eit in Bifo>b.anfen 7 früb,,

au« &ifd)f}aufen 7 5 früb, in ,s>;Hvucid>c 730 t'viü)

,

au« $>o^en«id)c 7 a» Abb«, in Bifcbb^aufen 745 Abb«.,

au« Bifd^aufen 7:0 Abb«, über ©atbtappet 5

Abf. «^eit in Satburg 955 Abb«.,

au« Satburg 4ao früh, über vlidjtcuau 5 SDiin. Abf.»

Rett in MO,66,*
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aui AtiTfa 615 'ftft) über Cberfaufuugen ft tfttn. «bf..

3eit In Raffet 85 Com.
3) ^erfonenpoft (fcrejjalmerobe*$elfa.

Äu« ©clfa 1245 9Md)m. in öjrojjatmrtcbe 145 9?a^m.,
au« ©rb6atm«dbe 5 frülj in $>elfa 6 friu).

4| ^errentnpoft We ntcr^Äauf en^ofttr«.
Hu» ©fcnW7&0 in trtcnffcrttyanfen 830 Stäb«.,

au« Dtrnttr«Raufen 4 15 frülj in Sontra f) 15 frü^.

5) |<erf onenpoft $obenei<be*9<erra.
«w» ftobeneiebe 75 abb«. m Netra 836 ttbMt.,

an« «etTO 330 früb, in £obenei<be 450 frü|.

6) ^erfenenpoft I flbteTobe.flieberbobne«
33abnbof-

«u« «bterobe 75 frin) über leitenRaufen 5 «in. Hbf.»

3eit m lieber Ii ebne, ^.llinbct 8 10 $otöl.

au« 9ütfrfrbt^Ttf, ^abnb»f 9 S3*rot. über föfibenbaufen

5 ÜHin. S(bf.»3*rt in «etMeVebe 10 io 33orm.

7) $erfenenpoft IL ttbterobe-tfieberbcbne»
i8ab«b*f'

UM «bttrobe 430 9catbm. über ffieibenbaufen 5 Wm.
•Hb], Seit in 9Iieber^ob,ne<^ab^nb^»f 536 Jlacbm.,

au» 9tieberbcbnc*'£abnt)of 635^«. übcrSßeibenbaufen

Win. tltf.*3ett in Hbfcrobe 7» W&b«.

8) yetfenenpoft I. (Sf cbwegc»$i.ttmnfrteb.
v»tu<5 ©annfrieb 65 früb, in ßfebmege *7 f5 früh

,

ndfcbwtge 945 33erm. in Si^nnfrieb 1055 iöorm.

) ^erfeuenpoft II. (ffc^wege'SanNfrieb.
iRu« ©annfrieb 335 -.'f.ubtn. in Gfcbwegc44& 9tatbm.,

au« fcfcb>cge 7 20 ^bb#. in S&wnfrieb 8 30 3lbb«.

10} ^Jerfonenpoft örof?almerebe*:iBi§enbaufen.
fcu« fiJi^eubaufen 940 ?(b. in (Srofialmerebe 11 35 «b.,

au« ©rofealmwobc 10523orm. in ÜBtyenbaufen 105035.

Gaffel, ben 5. Cctober 1876.

SD« Äaif«tiefte Ob« » $oftbirector liefen.
Öf« 3u 2Rttgtieb«n ber an ^iefiger Uniberfität

be^leb/enben pbarmaceatifeben l*ramiuafon«»(Semmiffion

finb für ba« ^rüfungajabr 1876/77 unt« bem ©orflb
*** %r«ll*>T« Dr. 3 »enger ernannt werben:

U fyrofeffor Dr. 3» eng er,

2) n Dr. ©iganb,
8) n Dr. üHelbe unb

Un»erfitöt«*%>tbel« ©iebert.
t'tBk gmichwien btt^riifüngÄ^^niifflWibcrt^U«

fid) naä) b« neuen $rüfung««Orbnung »om 5. SHärj

b. wie folgt:

#ür ben l ^fimft'flbftnift be]iiiiuntc ber «er*

fifcenbe ein SWitglieb b« (Jommlffton jur tlebcrwacbung

btr ütaufirrarbeiten. Sie Arbeiten circulhren beraiucbft

bei f5mmtlid)en 3Kitgliebern mit «usfebim) be« C^arai*

nator« in b« ^tf\\t.

{Den H *riifun
fl
8^ilbfcbnitt(p^artnaceutifcb.tctbnlf*e

früftmg) Öbetntbntcn JMeffor Dr. 3» enger db
«potbefer ©iebert.

Den III (anaü>tif(b.cb«rfit(fcc ?tufUHg) ^refeffor

Dr. 3» enger.

Den IV. (pbaraaceutffcb»miffenfcbafttid}e Prüfung)

baben abjubalten fJrofeffor Dr. © i g a n b unb

«petbrt« Siebert.

3m V. «bfd>nitt (®<#ü&.^r*funft) trommlmt
lirof. Dr. 3»enger itt (SbeimV ffof. ©r. Weibe
in Wtff, «• Or- ©löanb in »otanit unb «po-
tbefer Stebert in ber pbütmatentfföen (»ef«^e«funbe.

IKarbnrg, bm 28. September 1876.

ftönifllitbe« Uniberfität«*ftur«t'»rium.
'»

^cPannrmadiungen Cer Unte rbrhörfcrn.
«ID. T)cr Scbtein« 3ofepb @ ü n t b t » brt
iiUntjcim, 37 jabTt alt, bot um @ntlaffung au« bem
^reu§ifcben StaaM * 33«bcmbe , beb>f* U<*etfleb<(ung
nadb ber baberifeben Jtrei«bauptflabt S5»r|burg, bafti«

na<bgefucbt.

Orb, ben 3. Ocrob« 1876.

Der Äöniglicb> 33ejirl«amtmann Wob»*,
öaciitjett.

HtlO. Die ^farrftelle ju ^ebenrobt in b« fttaff»

Äinteln ift burtb »erfefrmg Bjre« bi«b«tgen 3nbaber#
jur CWrtigung gefenmien.

Geeignete ^ewerb« rnn btefetbe 1)<xten it)re «W-
buna«gc|u(be unter SWf&jrng eine» ^eugniffe« tt?re»

Iflaffenbor^onbe« binnen tier SSJecben anb« eininreiebtw.

liaffel, ben 27. ©epientber. 18T6. .ri
ÄJnigl. ßonfiftorium fftt tm Äegter. . öej. <£«fjel.

Durcb bie ^.rtbettung b« tiacbgefudjtai

Dienftentlaffung b«« probifoTiftben l'ebr«« 33eber.p
Oberreitbenbacb ift bie bafege eoangclifobe ^BdfaU
ftetle «lebigt.

(Geeignete ^5en>erb« um biefc Sicüe , mit redda-
neben freier SBobnung unb $<u«ttng ein iäbrli^e«

Dienftelnfommen »on 780 SämI berbmtbtn i% toerben

aufeeforbert, ib^e«elbung«g^u(bemitbe«trforberÄc|«t
3tugntffen an ben r otal-- 5cbul»3nfpector, $&rn ^fetrm
4uno ju llnterreicbenbaft) , rber cm best ftöirigücbai

Canbratb binnen bier «ßotben etoürcettbtu.

®elnbaufen, ben 20. September ,1876. ,.

D« ftcmglicbe Vanbratb- % 93. rföbi er.

ttSt. '3en>«b« nm bie nengegtünbete fünfte ZcbaU
fttlle |n ii»ebu>tiben, mit »aa>er ein 3obre«.$tr»ua
bon 900 Diari nebft ein« (^ntf^Hbigmig für i^ütjmmg
unb §eu«ung bon 270 Matt pexbunben tü, motten

ibre befbalbigen ©efuebe mit ben uötbigtn 3eugni(fta

Gaffel, ben 20. September .4876. ] :

D« Ä*niglicb« yanbraü} a^ebrau^.
«38. Die neugegrünbeten (bierte unb fünfte) fatbo»

lifeben &brerftellen ju $ro§aubt<niji »eieben

ein i&briicbe» (iintewetten bon 900 lüat f uebca

frei« SBobnung unb je 90 Uf^r! füri gtnerung per«

bnnben ift, finb ju befe|jen. jöewerber um biefelben

werben aufgeforbert, ibre WeIbHng«geftl<bf* nebft 3eug-
niffen dl«baib babi«, ober an ben £erm Pfarrer
j^artmann ju < sH-cfjaubftm einjurcieben.

^>anau, ben 26. September 1876.

D« Satffttatb.

»S«. Dte eierte ®d)ulfteile }u Btdbadf wirb
nih bem 1. 9lobemb« b. 3. oacant. Da« ^intommen
bwftlben ift anf 900 üHart neben frei« SBobnung unb
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elafcbliefeUch 90 aXart für Neuerung ncrrmrt »weben.

»«Berber »ollen ib« Welbuugegefucbe einreichen.

^panflU , ben 30. September 1876.

Atomen« be« Scbutoorftanbe« in £'eifbacb.

Der i'anbratb. ». Schrßttcr.
65*. »n ber »olt«fcbulc babter ift eine t'eb,rerftcUe

ju befefcen. »e»erber werben jur üNelbung binnen

14 Hagen aufgeforbert. Dem ©efuc^e finb bie 3eug«

mffe mit Ciireiculum viue beizufügen.

»Odesheim, ben 2. October 1876.

Die Stabtfchul» Deputation. lemme.
«*« äRtt bem 1. 3anuar 1877 wirb bie Stelle

be« (iaffirer« bei bem biefigen t'eü). unb $fanbbaufe
rjacant. ,!•

©eeignete »eroerber. um biefe Stelle, mit »elcber

eine (lautionfileiftung oon 3000 (Bulben ober 5142 Warf
86 r>erorbnung«ma(3ig »erbunben ift, »erben auf-

geforbert, ibre Welbung«gefucbc mit nötigen üeugniffen

binnen r>ier Soeben atu)er einzureichen.

gulba, ben 3. October 1876.

Die Direction be« ftanbifa). Vetij u. Wanbfyaufce.

687. »ont 1. I WML ab ift bie Stelle t>e«

»üreau»G5ehülfen bei bem Inefigen 'ilmtsgeriebt, roomtt

eine jährliche 9lemuneraUon oon 900 Warf berbunben,

auberweit gu befefcen. Geeignete »ewerber, welche ba«
dramen al« (Xroil- unb kriminal »^rotolollfüb.rer be»

ftanben hüben, »ollen ftd? bei bem unterzeichneten

Sekretariat melben.

ben 23. September 1876.

Da* Secretariat königlichen Amtegericht«.

686. »et bem b,iefigen Äöniglicben Amtegericht

»erb junt 15. October er. bie »üreaugehülfen * Stelle

mt einer jährlichen Äemuneration wu 900 Warf
©acant. Bewerber »ollen ü)re ©efuche unter »orlage

ihrer «tiefte bei bem Unterzeichneten einreieben.

Orb , ben 22. September 1876.

Äönigl. Amt« ' ©cricht« > Secretariat. filier.

«5f». Die Stelle eine« gorftfcbufcbiener« fär ben

b/iefigen Stabtrontb , mit »eitler ein 3ab,re« * ®eb,alt

oon 360 SWarf berbunben tft, fcü fobalb »ie möglich

befeftt »erben. '

uitjHberforgmigaberec^tigte »erben aufgeforbert, ü)re

©ei'ucbe mit ^eugni'fen binnen der Soeben bei bem
Unterzeichneten einzureiben.

$ofgei«mar, ben 22. September 1876.

Der »ürgermeiftcr Söeif.

660. Die mit einem Dienftcinfommen »on 750 Warf
»erbnnbene gerftfehttfebtener > Stelle in ber ©emeiube

2angenfelbelb ift erlebigt.

»ewerber ber 3ägertlaffe II bej». I »otten ftcfr

unter »orlage $rer 3cugniffe bei ber unterzeichneten
Ortebeh<Jrbe perfönlicb melben.

i'angenfelbolb, ben 22. September 1876.

Der »ürgermeifter Öehr.
SB* fanntmacfcunaeri comtnunal ttdnDjfctoer

,

ftäWeber ttn» <9ewein*t< »ebörben.
661. 3n ©emäjjheit eine« »cfcbluffe« be« ftan-
bifchen »er»altung« ' «u«fcbufje« bom 22. b. Wt«.
wirb fca« ftänbifche »auantt, fotoie ber «Bobufifc
be« ftänbifcben »aumeiftcr« für bie ÄTeife
^iegenbain, Homberg unb 3ri$lar eon £otn.
berg nach »orten berlegt.

üaffel, ben 30. September 1876.
Der «aj»e«-Dtrector ». »ifcho ff «i häufen.

Certonal < (fbrontf

.

Der bi«herige aufjeroTeentliche ^rofeffor Dr 3uftu»
»ernbarb SB efterfamp ift zum orbentlicben Vrofeffor
in ber juriftifeben gafultät ber Unwerfität Harburg

* »erben.

Dem 9tegierung«»Scbulratbe, öe&eimen SRegierung*.
rath ^abft ift ber «othe 9lbler -- Orben brüter Glaffe
verliehen »orben.

ernannt tft: Wecbt«canb»at (S*. Ib. U tt at-
»itt er z« Gfcbwege jum »eferenbarm«^

«ctuariu« Starte tum «mt«gcricht« « Secretair
bei bem 3lmt«gericht ju Olbenborf.

»erfehtift: «mt«gericht«^Secretair SBiecflo» I

ju Cangenfclbolb in gleicher (Sigenfcbaft an ba« «mt«-
geriebt z« 3el«berg,

©ericht«bote Schilb gu $>er«felb al« Ärei«gericht«.
©efangen»ärter nach Watburg.

«mt$gericbt«bote 9t enget Su SBi^enhaufen ift ge<
ftorben.

Der Lehrer «bam Wanbt inOebel«heim ift imn
SteÜoertreter be« Stanbe«bcamten ffir ben Staube«-
amt«bezirl Oebel«heim beftettt »orben.

Der »aueommiffar Schub art in Jrantenberg tft

w>m 1. 3anuar f. 3. an in ben SRubeftanb oerfe^t
»orben.

Der »augehülfe Segeforn in iEBifcenhaufen ift in
gleicher Gigenfchaft nach Gfch»ege »erfeßt »orben.

Der »abearjt, SÄÄlj üf ÜRartinh S«Orb tft
-

669. Diefer Kummer be« 3(mt«blatte« ift eift $rei«.»crseicbnifc ber bei ßugen ©roffer in
»erlin erfchienenen »ücher unb Formulare für »ertoaltung«« unb 3uftij- »ehörben ic. beigefügL

|>ierzu al« »eilage ber Oeffcntlichc Anzeiger >Jtr. 81.
(3««Tri»it»j»b»6Tm für ben Staum einer ge»6bnlla)en iJruifjelle 15 ÄeWpftnniae. — »tlaaiblÄner für 4 u

»b 1 »ogen 10 Äeia>«pfeBnl
fl
e.)

1pU i unfc

»(bigtrt bei Jt6niBHa)er »rgterang.

«äffet. - «ebrutft U bee *»f. unb ffialfen ba u*.»üa)bru<f erel.

i »»gen b,

Digitized by Google



» er ltd ntfl li eft ett V tfiittunß J'tt

9lu«aea,e6en Sonntag btn 15. Octobet 1876*

SJcrorbnung, betreffenb bie öuftöfung bed $aufe$ bet sXfra,corbncten.

2Bir Sßityelnt i ton ©otteö ©naben $önig tnm ^ßreufjen jc. t-crorbnen auf (Brmtb tc8

Ärtifet« öl ber «erfafiuugS41rfiinbe toom 31. Haimar 1850, auf ben Slntrag Uufcr« Staat«*

Sföinifrerium« , toa* folgt:

§. 1, $>a§ |>ane ber 'Ä&gcarbueten wirb bierbirta) aufgdöft.

§. 2. Unfet (Staat« *9Jltttifimum wirb mit ber äuefübrung ber gegenwärtigen SJcr*

©rbnung beauftragt.

ttrfuublia? unter Uuferer ^tfcbftetgen&änbigeu Unterfa>rift unb beigebrueftent Äöniglic&en

dnftegel. begeben 2hben*5Öaben, ben 14. October 1876.

(US.)
33tlfe<tni.

Gampbaufen. Wr. (*u(enbura, !>r geenbarbt. ftalf. .Gamete. *td)cnbad). griebentbal.
Don äüloro. £>öfntann.

OfFaiiHtiiiudmußcn bet <£citt?atb*bört>ett.

HRit SÖcjug auf bie Merböcbfte Öerorbnung oom Antigen Xage,

betreffenb bie ÄnflÖfuna, be« <jpaufetV ber Slbgeorbneten,

fefce ia> auf Orunb ber §§. 17. unb 28. ber Söablfcerorbnung »om 30. Wlai 1849
ben SCag ber 2öa$l ber Sablmänner auf fcen 20. JOctober b. 0- unb

ben £ag ber Söafcl ber 2lbgcorbncten auf t)en 27. Cctobtt b. 3.

$ierbnrcb fefL

I, «erliu, ben 14 Dctober 1876.

3>er 9tftnifter bcö 3nnem. ®r. (£ Ulenburg.
iBcfanntwacbiiiiftcn ber Oberbebörbtn.

tem 9ttfi.imtna.e-

i

i
©qeicfyuiiia.

ber

ÜWartt-SDrtc

I^urcbfcbnittä» j8*rfd>nunß übet fcie ^Warftprcifc an Im Wcrrni|t>n«<ertcn in

für 100 Jfilo jjtamm.

s

«. V-

Jas c »
ö o r
BS 8

c4T A 4 *

3

b. für 1 ;u::'.r.i:.

II
öS

5 2

c für

60 St<f.

Girr.

JWfctar . .

Suiba . .

4}ana« . .

ttatUll .

4>fjlrt*mar
SNarbura .

tReirnburä

<Summa .

£ urdjf<t)nitt«

betrag .

22 61
22lfVi

21 M
22 97

22 —
22-
24 fK)

22IÖ3

18 72
17 6
17-
16%

1B!50
19 5<>

20)33

17 Hl

17 13

I5|35

i; 4i

19' 50
1« 1

17
Iii 12

17|W
1731

17 I*

17 >
1*.

17 50

|st.C.

27 II

20, Ki

4ti -
oc;

I8M
22-
28-

3 t 36
35 -
22 16

24
26 50

22 -
25 —
9? —

I81W U7I.VJ 138^1 Mi: 205921213 02

18I45]22(63

ben 9. October

1733 17|01

187t).

30 46
33 50
2! 67

46—
39 -
24—
32 50
36

5 90
«41
5i 50
4 or

5-
b'so
ti' M)

10 81

7 15

9 05

9 —
10-
5 —¥
H MI

11 10
'i

6'6I

ii re

9 50
10-

l4

1 3T.

1 18

105
Ii 40
130
1 20
1 32
1 201

263
T

I:J ISlBOft 73
1*

25^1 26l63 9im * 'o| 8«9 9 23

1 50
130
I in

1 60
1 40
1 30
1 36
1 40

1

— 93
—78
1 1

— 80
— 90
— 8t

— bOj

1 25
1 -
101
1 14

1

1
-

1 Ol

II

1|85

2-
211
2|06

2 —
1 98

1 90

21

2 66
2 10

2 2

!

2 ^
2'lt

2,6t

250
2 20

:t 57
:; 18

3 63
:< :>tj

3 —
3 15
3 60
3 30

10t» II 26

141 — SS

8 59 1 5 <it

»

10? 199

l'l Jli

241

26 99

37

ÜtütimiAc Regierung, iflbtb. 6c« 3mt«rn.
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664. Die natbftcbenbe allgemeine 9la<$te«fung bcr im Oatjre 1876 in bcm Wegierungftbejirte Gaffel jut

(Erhebung gelangenben ©emetnbe« Abgaben wirb t)iertur<b beröffentließt.

Gaffel, ben 6. Ccicbcr 1876. Äöniglic&e Regierung, Stoib,. be# 3nnem.

(Smmmarif^e Üfta^meifung bet im 3atyre 1876 in bcm SRcgierungSbejirfe Saffel

jur (Srfycbung gelangenben ©emeinbe- Abgaben.

SR a m e

bei

S t ti ( t {.

SBetTOfl

bcr

Suföjlijgr

jn ben

bireeten

Staat»*

fteuern.

b«f«n«

ton
r rm

(eomtn
ft«u»rn

t

drtrog

bet

Fcnf»tftn

Htttttn

Mb
Inttrtctcn

0*tmr.-tt

IbflbC*.

Warne

be#

A r c i { ( 6.

bn
B>jiiiit
ju brn

bireeten

Staat*
fteuern.

*

(»rir.-j trtroi
btt la

bff»m (in1H|rrt

fcrrin Mittlen

.fort u tu! Ulk
Oiiu inblrciitn

frtratn.- Qtracinb«
Ätnnn. X*j«b«n.

Jt Jt

Summt.

1) 6tabtfret« Raffet:

«Stabtgetneinbe

2) Vanbfrci« Gaffel:

Vanbgemcinbeu

I>«i « intfrcK Oiffc 1 fcdtfrlnc ©libu

3) Gfc$ü>ege:

a. in b. «tabtgemeinben

b. in b. Vanbgcmeinbcn

4) tfranfenberg:

a. in b. ©tabtgemeinben

b. in b. Vanbgcmeinbcn

5) ftrifclar:

a. in b. Stabtgemcmben
b. in b. Vanbgemeinben

6) gutta

:

a. in b. 2 tat tgemeinben

b. in b. Vanbgemeinben

7) Wcliitjaufcii

:

a. in b. ©tabtgemeinben

b. in b. Vanbgcmeinbcn

8) ©cr«felb:

a. in b. «tablgcmeiubcn

b. in b. Vanbgcmcinbcit

9) ^anau:
a. tn b. «tabtgemeinben

b. in b. Vanbgcmeinbcn

10) .<pcr9felb:

a. in b. Stattgcmcinbcn

b. in b. Vanbgcmeinbcn

11) £pfgci*mar:

a. in b. 3tabtgcmcinbcn

b. in b. vaiitgcmehtbcn

12) Remberg:
a. in b. Stattgemeinben

b. in b. Vanbgcmciitbcn

13) $mnfclb:

a. in b. Stabtgcmcintcn

b. in b. Vanbgcmeinbcn

348848

29055

55071
43142

82889
55896

732
38023

26400
62594

28535
30380

10785
75313

19608U

24000
69656

26246
17046

U595
31785

1358
9500

502716

62575

851564

91630

19742
39335

14 «51»

L4200

14639
11507

59620
32282

16457
94453

1977

548

74813
82477

37691
70096

15371
49530

86080
94876

38982
124833

12762
75861

212
425001

iOOH08580
48500

32671
59234

25518
81548

17384
24470

(5600

57160

515671

188890

51704
88589

L'S979

56255

7959
66660

14) Ätrcf/l?ain:

a. in b. Stabtgetneinben

b. in b. Vanbgemeinben

15) Harburg:
a. in b. Stabtgcmeinben

b. in b. Vaubgcmciubcti

16) i»iclfungcn:

a. in b. Stabtgcmeinbcn

b. in b. Vanbgemeinben

17) Hinteln:

a. in b. Ztabtgcmeütben

b. in b. Vanbgcmeinbcn

18) Rotenburg:

a. in b. Stabigcmcinben

b. in b. Vanbgcmctttbcn

19) 3cbliid>tcrn:

a. in b. Stabtgemeinben

b. in b. Vanbgemeinben

20) «cbmaltalbcn:

:i. in b. Stabtgctncinbcn

b. in b. Vanbgcmeinbcn

21) SJMfecnljaufcn:

a. in b. ©tabtgcmetntctt

b. in b. Vanbgcincinbcn

22) &oltyagcn:
a. in b. Stabtgcmcinbcn

b. in b. Vanbgemeinben

23) 3» c8cnMn

:

a. in b. £tabtgemeiubcn

b. in b. Vanbgcincinbcn

3944
22032

39711
85057

18538
38657

35627
80888

14818
39421

30829

85938
H<45

15816
26175

13748
16089

2487
58895

Summa

a. in b. «tabtgctneinbcn

b. in b. Vanbgcincinbcn

916494 16614

868218 16570

17924
21(503

34352
28029

2707
*>sf>7

0

13511
14955

3103
1615

1*275

20684

13119
18965

8237
41191

18793
12357

26903
20227

25753
14081

16369
25143

21868
43635

74063
113086

45608
97233

53902
100912

27937
58386

8237
72020

58236
36257

45222
48017

39501
30170

18856
83538

1131478

720663

20B4686

1605451

OttS. tfacbfclgcntc ftatii'tifdjc Grfyebungen über bic

bei ben cbangclifcbcu Wcincinbcn bc* SRegierangetbejirt«

Gaffel im 3aljre 1875 bergcfcmineitcn Weburten, laufen,

bürgetlidje Gljefcbliejjungcn unb tirrblicbe Sraiiuugcn :c.

toerben hiermit jur öffentlichen jccnntni^i gebracht.

Gaffel, ben L Octcbcr 1876.

Ägl. Regierung, i'll-tli. für ftireben u. Scbulfacfyen.

£rartttifct>c Tabelle über bie bei ben ebangel.

03emeinben be« 9tegiening8be$iri« Gaffel im 3abrc 1875
tcrgefcmmcncn Geburten, laufen, bürgerlichen Glje-

fctyliefjungen unb lirebtieben Trauungen.
^tmerfung. Tie in ben tfolomun 4, 5 unb 6 ttbcT

bm grefien iUtUn gebrutflcn (Ittncn Jabltn brjiebrn
Kä) auf bie in (Dangeltftben Vtifd)tbfn ü(ben»a,tborcncii unb
{Int in btn gref tn Jabltn mittntballcu.
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Oft«. ißacbbein burcb beu ©toat«bou«$alt«*Gtat , o# 4
bie Littel ju ©ttpcnbien für Ü^ierftrjte beljufe einet Bergfiiben, fo bleibt Äaffen&eftanb . . 1771 19

»eiteren ttnfienfcbaftlt^m fluflbifbung brrfetben jut Da« ÄapttalwnriA«» 1874 betrag . 79529 98

Bcrfügnug oeftellt »erben furtv fat ber £«rt SHüuftet 6« betragt alt. 1875 . . . 84093 18

füt bie lanbreirtbjcbafrlic&en Angelegenheiten^ beftimmt, €« ^t fotnlt tetae^tt nm . . 4563 20

bafj biefe ©tipenbten im Betrage bon i? 500 Warf £anau, ben 6. Cetober 1M76.

füt ba* ©emefter an fclcbc Ibtoätite betoiUigt »erben Di« Diteetion ber .fcatuu« eb. Pfarrer « 25&ituje«.

fönnen^ welcbe bie Staatsprüfung in ^reujjen beftanben, unfc «arfentaffe.

ficb befähigt gejeigt unb Tabelle« geführt Ijaben unb *$acaru*n
weiche beabfidjtigen, ju obigem 3»cct eine 3:bierarjnci- Die Warrftelle ju § oben tobe in ber Ölaffe

fcbulc, llntberfität cbcr lanbwirtfrfcbaftlicbe «fabcmie {Rinteln ift burcb Berfeguna, ibje« bidbcrigen 3nbabet*

gu befugen. jur Lxrlebtgiutg gclomuien.

Die Bewerbungen finb an bie tccbniföe Deputation ©eeignete Bewerber um biefelbe f^aben üjrc 3Md*

für ba« Beterinair 'ffiefeu unb »war für *a« laufenbe bung«gefucbe unter Beifügung eine« .Jeugtriffe«

SBtnter* ©emefter bi« junt 15. Ifobeinber, fpätef ffit (ilaffenoorftanbe« binnen biet 2Bod)en atu)er einju»

ba« SBinter» ©emefter bie junt 1. Sluguft, für ba« xtityn. i&^x, ben 27. ©eptembet 1876.

©ommet'Semcftet bi« jum f. gebruarbc« betveffenben flönigl. G> onfiftorium für ben 9tegiet.*Bej. (laffel.

3ab,re« cinjureieben. Denfclben finb bie Abgang«« Bewerber um bie wem 16. b, Mt«. ab yax

jeugniffe bon ben befuebten 2$icrar^nctfcbulen , bie (Frlebigung foinmente j»eitc ©cbulftelie m ©anber*»
flpprobatien unb ein bon ber Ort8brt)Srbe auejuftel* Raufen, mit ciu^m iSinfemmen bon 690 Warf neben

lenbe« ptjrunge'SUteft beijufügen. freier töolmung unb freiem Brennmaterial, lefctcre«

Berlin, ben 10. Ortober 1876. 6i« Jum aßert^belauf ben 30 S»arf , trotten ttjrt wt>

Ägl. teebmfebe Deputation für ba« Betetinmt=4i}cfen. jjalbigen (Befuge mit ben nötigen ^eugniffen berfetjen

«Öefanntmacbunaen t>er Untcrbebörben. balbigft bei bem Unterjeitf/neten ober bei bem §crrn

6B7. Die 9Bit»ebe« Äorbmacber« Dietricb Bieten-
*pfflmr ?P ^ t JU $eiUgenrobe cinreieben.

borf,(Sltfabetb, geb. ©ommer bon £ofgei«mar, bat MRA, lm ^ «Octobcr 1876.

für fieb, fljre Butter SHargaretfjc ©emmer unb ü)re j)cr Aöniglicbe t'aubratb, Ser/raucb.

jttei SKnber f>einticb, 6 3abre unb §cUnt jiuei Oaljre Bewerbet um bie erlebigte ©djulftellc ju

alt, um Grtbcitonfl eineÄ ^ieifepaffed na(b 'ilmerila 28eijjenb,af el b^oben ü>re mit ben nötigen ^eugniffen

na(b^efucbt ^>ofgei«mar am 12. Octobcr 1876. oerfebenen aNelbung»gefucbc innerb,alb brei JBoc^en

Der Königliche ianbratb;. 3. 33.: SBic^er, tfreiSfec enttoeber basier ober bei bem juftänbigert i'ofal*©cbnl»

«<»». Ter HbfcbluS ber Jr)aaauer Pfarrer. üßtttoen- 3nfpectot, ^errn Wartet Beß ju ^entet«b,aufcn, ein«

unb ©aifentafft-Neebnung com 3abt 1875 »itb gemäß jureieben. SRotenbutg, ben 2. Octobet 1876.

§.'23 ber" Statuten hiermit betöffentlidjt. Der Köuiglicbe äanbratb ©cban^.
öinnafjme. o€ 4- äScfannttnacbungcn coiuuuinaitiänt>ifct>er

,

1) Äaifenreftanb au« o. 3 2500 61 tfäbrifcber Ui.O (öriueinbe* «ebörben.

2) «ueftanbe 574 42 ö74 Der auf ben 11. b. WW.angefe^te 3abv-

3) <5intauf«gelber 4^5 71 marft JU ^eimOTg^aufen »itb ben 18. b. 2)JtS. ab-

4) Betbeffetung«ge'bet U6-< 50 geölten. ^)clmar«b,aufen , ben 10. October 1876.

5) ^eiratb.«gelter — Der Bütgermeiftcr ©icget.

7 leimfaU ^ ^fami^acän Sen . . 845 - Dmanal tfbromf.

8) Hinfen bon rüift. <5infauf«4«lb"« • 5 i0 Der ^oftmeifter brutto nb m IJrum, Regierung«-

9) «apitalünfen 37^4 09 bejirt Irier, ift al« ^Joff« ©ecretait nacb Gaffet unb

10) Äbaetraaer.e «Tapitalien 2^54 29 ber $offcflfflftcnt Doplcb oon ©reij unter emennnug

U) ^«iemein 13 63 junt ^eft'Secretair nacb Bebra werfest »otben.
;

Surtim« . .14784 U8 Die^oft«@ebülfcn ««branb in Bebra, ©tieft in

^ ufl
, a ^ e Gaffel, ©teinme^ in ^unfelb unb Gollmar in

1) «enfionen an 20 m\im* .... 4ßb3 . — Rotenburg a/g. finb r 1?oft flffiftenten ernannt.

2) Äuegelieljenj Kapitalen .... 7437 57 Der ^oft =• ©eaetair üoljbe ift bon Bodenbeim

3» Siera>altui:u<toften . . . . .. • 3i4._65 nacb iljoni b«rfe(}t unb

4] «ueftanbe • . 577 67 ber ^oft^raftilant Zemide in Bocfenbeim jum

Summ« .

" . i3ulü 89 ^oft«@eCTetair ernannt »erben.

$fcrjii al« Beilage ber Oeffentlicbe «njeiget ORx. 82.

X*^*mm für ben Jtaum efmr^nt.cjen toggß ~ « I «* * *•« 5

Jtrtigirt bei Ä6nfglfa)tr ^Ifflltrung.

—Raffet. — crebrutft tn ber *of* «wb auatftnt«u#»»ü<bbru<ftret.
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Amtöblolt
ttt ttöniftlidten 3It(jif runfl ju Gaffel.

9lu«a,ea,ehfn ü)littroo<^ ben 18. Detobet 1870.

jöcfanntmacbunqen bet (*>ntriilbrbörcVn

618. CS« Ift Jiir Spraye gefemtncn, baß bie neuefte

amtliche <JJoft* unb (Eifenbahn»Äarte für bic (Ermittelung

bcr (Entfernungen nach bem grabt« Vantwcgc, wie fie

gemäß §. 8 be» Reglement« über bie Berpflegung ber

Verraten, tfeferviften :c. , bem 5. Cctober 1854 bei

Berechnung bcr reglcment«mäßigcn Qkbübrniffc ber

einzeln cinfommenbeu unb cutlaffenen üiatmfcbaften

jum Oiruabe :,n legen finb, infoiccit utebt amoenbbar

ift, al« auf biefer Äartc bie (Entfernung junfeben Ott«

luvten , welche ^Joft* unb (Eifeubahn» Stationen fiitb,

mir nacb bem Schienenwege angegeben ift, währenb
in ben früheren Äarten baneben auch bie (Entfernung

nacb bem l'anbwege eingetragen toar.

Unter biefen Umftäitbcn wirb beftimmt, baß ba,

wo auf ber neueften »arte jwifeben einzelnen Crt*

fc^aften bie Angabe bc« graten ^antwege« fcb.lt, bircetc

(Eifenbahnbcrbinbung aber beftcht, bie (Entfernung nacb,

bem Schienenwege ermittelt unb ber '.Berechnung bcr

regleuient«mäßigen töebührniffe ^um ©runbe gelegt wirb.

Soweit bie terbejeichnete Äarte noeb nicht befchafft

»erben ift, finbet fich inbeffeu mit wtcfiicbt auf bic

Verfügung bem 14. Dcccmbcr 185f> — 9\r. 4. 12.
s
Jtf. CT). 1. — niebt* tagegen \ü errinnern, wenn

bie fraglichen (Entfernungen noch nacb einer früheren

amtlichen ^eftreifefarte ermittelt werten.

£a bic neuefte fefo :c. Harte bie (Entfernungen

in Kilometern anglebt, fo wirb e« neth»cntig, baß

bie Icfctercn bei Berechnung bcr SDicilcngcltcr unb

'JWarfchfempetcnjen in teilen umgerechnet werten, fo

lange bie bezüglichen Bcftimmnngcn bejw. bcr larif,

Beilage D., be« terbejeichueten Uteglement« für bic in

Scebe fteljenben Berechnungen noch al« «ruublage be«

ftehen bleiben müffen.

Uiach welcher Äartc bic (Ermittelung bcr (Entfernungen

ftattaefunben hat, ift >d. raarg. ber tfiauitatienen an»

jngtben.

Berlin ben 5. September 1 87*».

Ärieg4«SKmifteriiun. aKilitair»Cccononric»t!qjartcntcnt.

b. tfjartrett. tH'cfew.
flr. 525. 8. 76. 3E. P. £. 3.

35er bon bem Äricg« * üNiniftcrinm unterm 20ftcn

Cctober 1869 burch s
Jir. 17 be« Armec-Bcrerbnuug««

»eröffaitlichte (Erlaß bcr .Herren üHinifter bcr

en unb be» Onnern bem 7. Cctober bcffclbcn

L nach welchem ba« ^{arfcbgclb bcr ju ben

n einberufenen SKkhrleute, wenn fie gänjlich

lein entblößt finb, auch W *™ CrWbchcrten »c.

»erben fann, finbet nicht nur auf 4)cannfchafteu

ber Vanbrnehj, fonbern auch auf biejenigen ber Steferbe

Anwenbung. (Eine (Erftattung tiefe* bon ben Crt«»

bebörben jc. gezahlten liiarfcbgelbe« finbet febe* Seiten«

ber Jruppcntheilc nicht ftatt.

£ur Information für bie iWannfcbaften Raiten bie

i'anbwchr»Bc5trffl»(5outmaubo« in ben bezüglichen (Ein«

bcrufung«=Crtre« bem Berater! über bie Warfcbge«

bühmiffe bie Angabe hinzuzufügen

:

»Ciefelbc wirb bem £ruppentheil gejahlt , barf

jeboeb bon Unbemittelten fehen bei bcr Crt«behc>rbc

bejw. bem Stcuercmpfängcr in (Empfang genommen
»erben.»

Bemerlt wirb noch, fcafc bei ber (Einbeorterung ter

Ucbung«<lVannfchaftcn in ba« Vanbweljr» Bataillon«

«

Stabsquartier unb ihrer beinuäcbftigeit (Entfenbung

nach *>m Uebung«oTtc bic Öefammt •- (Entfernung für

bie Bcmeffnng ber tarifmäßigen Wchührniß jum Anhalte

ju bienen hat, fo baß bic ohne Bergütung jurütfjn»

legenben 22± ttilometcr (3 teilen) nur einmal in

Anrechnung ju bringen finb.

Berlin ben 7. September 1876.

Ärieg*«'lVinifterium. lNilitair«!Ceconomic Departement.
j>. .'partrott. tirefo».

Str. 772
;
8. 76. SR. D. D. 3.

«71 o:.-.ft}ti.v,f l"t o:i*etbnung oom IC. 3uU 1869.

— Auf Wrnnb be« Arfifei« 18 tcr Waaß« unb Ü»e*

wicht«ortnuug bom 17. Auguft 1868 erläßt bie Äaiferlicbe

Siormal.-lii^ung« > Mommiffion folgenbe *^achtrag«»Be*

ftimmungen jur (*icberbnuug bom 1*5. 3uU 1869 (be<

fontcre Beilage ju 'Jir. 32 tc« Buntc««(«efc|fblatte«)

:

Achter Nachtrag jur «ie^ortnung.
3u 8. 33.

3utäffi£f'Ü gttffbanniatr SjUcnroaai)^ mft ataabcütn halfen» 1.
rnttn )Hr uno Stcmptlung bctTrff<nb.

3ur Prlebigung ter in ter cichamtlichen ^rari«

hcitcrgerrctcncn ^wcifcl über bic (Eichfähigfeit von gleich-

armigen Balfcnwaagen mit gegabelten Balfeneuben wirb

hierbureb 5cläcntc* beftimmt:

(>Mcicbarmigc Balfenwaagcn mit gegabelten Balten«

enten finb jur Eichung unb Stempelung, jebecb nur

mit ^gehörigen Schalen unb Aufhängungen, jujulaffen,

wenn fie bie in §§. 31, 33 unb 38 «tili 1 » ber

(Eicbertnutig näher angegebenen allgemeinen Bebin«

gungen bcr Stempelfähigfeit erfüllen, unb wenn in«^

befenbcrc

:

tic gegabelten Balfencntcn htarcicbcnbe s4iJibev'

ftanb«fähigfeit gegen Bcrbicgungcn befifcen;

bie Aufhängung beT Sa)alcn burd> befontere

(Scbänge bermittelt wirb;
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bie fange ber üMittelfebnei&e nidjt weniger aU
0,i; ber gdttj}« einer Gnbaxe beträgt

j

an ber Aufhängung ber Zfyxltn oid;t unterhalb

cfcr innerhalb ber ©abelung ber Balfeueubcu ein

Sdwfcbügel ober ein Sdmobled; berart angebracht

ift, baf; eine Anlelmuitg ter ju n>ägcnbcn ©egcn»

ftänbe an ben ffiaagebatfcu unter allen Uinftänceu

terljbtbcrt wirb;

vcty einer ÜJerfdüebung bcS (Mcwtcbts ober ber

Vaft auf »erfdjiebene «teilen ber :&aagcfcbaleu

eine t>crfd>icbeue Angabe ber :&aage nidjt erfolgt;

bei ber ungüuftigcn (crjeutrifd;cn) Stellung tun

Wewidrt nitb Vaft auf ben ü.laagefdjaten nod; eine

innerhalb ber »ergefcbnebencn Wreitjen liegencc

(Smpfinblicbfcit t<orl;anbcu Ift

Sofern i&aagen ber fraglichen ttonftruftion aud>

ben wcitergcljciwctt in «}. 38 «ui» 2 frer (sidjertnuug

angegebenen ütenauigfeiteanforberungen genügen
, barf

iljucu auf bcfonbere* Verlangen bie Stempelung al*

Ijfofijiffionawaagett uid)t »crfagt werben.

3u W 38 »»t1 fcc» 9tacbtrag*beftinimungcn

ju benfelbcn rem 6. Mai 1871, 25. Juni 1872 unb

28. 3uni 1873 (f. 3irlulare 7, 17 unb 83).

2. (iimlAtunatn sunt vJd-ytn mit S.'aufafroid>t unb Sfala i, ?üu:Z.
iraagfii = Honflrut(iontn) betrrrfriib.

3u betreff fccr Ginridjtungen jum iisigeu mit i'auf»

geWid>t unb Sfala (Scbnellwaagcnotonftruttieueu) wirb

hiermit in (irlauterung unb Grgänjuug ber in §. 34
ber Gtcberbuung unb im jweitcu, eierten unb fünften

Dfadjtrage jur (nd)orbmmg femie in ben jugeljöiigcn

(ngäujuugeu jur 3uftruttien enthaltenen Sßacfd/riftetl

ftelgenbc« beftimmt:

1) Sold>e tnnridjtungcn jum JsJägcn mit i'auf«

gewicht unb Sfala (Scbucliwaagcn>-Jcenftrufttcnen), bei

beucu Saagebalfcn ober t'anffdjicncu mit tfcrbciii«

fcimitten »erfcljcu finb, tuclci^c eine (xinftellung ber v'auf»

gewiibttcinridjtimg nur auf fefte 3nterv-allc Oer Sfala,

nicbt eine gleidnuäfug fortfcbreitenbc gleitcnbc Bewegung

ber Vaufgewicbtöeinridjtung unb tu trinftelltmg berfetbeu

auf jebcu beliebigen i!nuft ber Sfala geftatteu, bürfen

jur Gidnmg unb Stempelung nicht jttgclaffctt werten.

2) äiknnglcidj bei ben gewötmlitycn -£d;ucllwaagcu

(§. 34 B ber l*ia>rbnuug), bei welken bie »eränter»

lid;en Stellungen einer Vaufgewid>t«iiuid;tung an ter

Sfala tic Angaben ber gefammten Belaftung ber anbern

Seite ber &*aage liefern, unbebiiigt mtb atwuat)m$lcä

barauf gcljalien werten muf;, bap betu SaufgCU&yt WC*
mittclft eine* Okljäiigc* eine Xreljung um eine BUäfU
fdmeibe ermöglicht fei, termöge bereu ter Sdjn>erpuult

tec< Vaufgcwidrt* ftet* ocrtrtal unter einem 'JJmtft ber

pfiffe liegt, welcher einen mweräiitcrlichen Abflaut

oen ter Ablcftmgsmarfe bcrfclbcu Ijat, ivirc c* juläffig

fein, bei ber 8uij»aibuug oen faufgewtdjtfceiiiridmingcn

mit Sfala in l>erbiubung mit 35ejimaf« ober ^entefi«

inaliraageu mit unt>eränterlid;em ikrljaltnip ber $iba*
arme, ber Vaufge>rtcl,it!Seinrid;tuug, »crmittelft bereu nur

i rud;tl?eile ber 35elaftung ber 2i5aage abgelefcn »oerben,

ivclcbe leine^fall* über ein 3 ct?nt^ c^ ber größten ju«

ISfftyen vLk'Iafiung ber Ülaage betragen bürfen ffielje

Alinea 3), eine einfachere Anorbnung ju geben in foldjer

Art, bap burd) bie germ be« l'aufgeroid;td — etwa

einer Äugel, eine» (iplinber« cber berglcid^en, — welcbe«

bireft c^ne J^ülfe mtb Web,änge auf ber l'auffcbiene

auffiel unb bei m5glid;ft geringem S^>ie(tanm enhoeter

mit einer ^rejjfcbcr gegen eine Seite berfelben ange»

brüeft mirb, ober burcp eine unueränberlicf; mit bem
®e»id)t Dcrbunbcne ^re§fd;raube angebrüllt roertoen

tarnt, ber Sd;u>erpuntt beö Vaufgcundbtd tu^eju in bie

Mittellinie ber Vaufft^enc fällt.

3) 3n betreff ber im ^triular 23 »om 28. 3utti

1873 ju §§. 34 unb 35 ber föcberbnung erlaffcnen

"^eftimmung, nad; welcher ber größte ttetotcbtdroertf?,

welcher »on einer alö 4>ilf«eirtrtd;tung einer S^aagc

bienenben Vaufgemid)t«!'ftala angegeben tohrb, ben \xoaa»

jigften Xljeil ber größten jnläffigett töctaftung ber be»

treffenben SÜJaagc ntd;t überfteigeu barf, tt)trb Jjierburdb

ber ^Jcacb.laü gewährt, baß, memt biefer i»anjigfte Zf)ni

bcat itterrag r-ott refp. ö kp, öO kjt. 5(X) kp u. f. ».

errciebt ot>cr übeqteigt, aber Heiner ift al* refp. 10 k».,

100 kg , 100U kp. u. f., eine lirftreefung ber Angabe«

ber betreffenben l'aufgcttucbtdffala bi« ju refp. 10 kp.,

100 kg, 1000 kg u. f. n>. im 3ntercffc ber lirleidj'

tenmg unb Sicherung ber Auffummtrung ber Angaben

ber &?aage juläffig fein feil.

"Maiicminfj ber im 9tnf4lnp an $. 71. ber {itd>orbuurtj untrr o.
Är. i> 9ttn<a 1 be« 3irtula« 6 eom 21. JJvtil 1B71 trlai[rntn

«(ftimmanj) über tic yriifung unb i<f^laubiguna »*n 9tot>

maltn bt* nlfobelouicter, 2b<Tini>MobcL<mrtcT u. j l utorarttr

brtrtffcnt.

Die unter Dir. (5 Alinea 1 beö Birfular* C t>om

21. April 1871 erlaffenc ikftimmung über bie Prüfung
unb Beglaubigung pon Oiermalcu bcö Alfeljolomcter,

XbcrmO'Alfoljelciuctcr unb Xf)ermemcter wirb bierburd)

bar;in abgeänbert, baß bie Prüfung unb Beglaubigung

ber bejeidjncten 'Jcorinaliitftrutncnte
,

aud; berjenigen,

iceld)c für auberc al* (5id;ung'8beb,örbcn unb für ^»ate
beftimmt finb, fortan ausifcbliejjlid; burd; bie Jcormal-

L*icbiutgö=Jicnimi|'fien erfolgen foU.

betrrfitnb

tif 3uiajfung t>on «Rtiaun^rDaaqfn jur (iic$un<) unb Stern» 4.
pfluna unb jur Slntbtnbmiä beim 2i?aa.tn cou (iifenbabn-

5>affagf tr jjt vöi.f

.

Um bemfclbeu Bebflrfni§ beö ^ifcnbat)m>cr!et;r8,

weld;cö jum (ffrlaf ber äJcrfd;riftcn oom 25. 3nui 1872,

betreffent bie 3ulaf|m,
g »OH öebcrtoaagen jur Wd;tmg

unb Stempelung, Aulaf? gegeben ^attc , in erweitertem

Umfange ju genügen, bat bie Äemmiffiou auf Örunb
be« Artitelö 18 ter 'Jtfiaajj« unb öcn>id;te » Crbuuug
tont 17. Auguft 18G8 3ceigung«tcaagen nad; Waaü*
gäbe ber felgenben näheren Befrimmnngen jur Gidwua,

unb Stempelung unb jur Amrenbung bei ber SBetgung

ton (Sifenbafm« ^affagiergepäcf jngclaffen.
'

§. 1. Allgemeine Stonftruftion ber Stei-

gung 6 teaagen für Gif enbat)n*1>a ff agtergepäcf.— Die Gigcntt)ümlict;feit ber im ^inblicf auf bie bc«

fouberen Umftänbe, unter benen SäJägungcu bou Gifen»
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bai)n > ^affagiergcpäcf ftattfinben, jur (ftdptg unb

Stempelung jnjulaffenben Neigungswaagen befteht barin,

baß bie 33emeffung ber Sd)roere ber C'aft nia-r bureb

Auflegen eine« gleich fehweren ober in beftimmtem

SRaaße berjüngten Gkwicht« gcfd>ieh», fenbern baburd«,

baß bie burd) »crfd)icbene Vefchwerungen bc« l'aft«

£ebelfhftem« bewirften Skrfchictcnheitcn ber l'age

(Neigung) be* mit einem tenftanten Wegengewicht be«

fd>toerten (MewicbtSarm* be« $aupt=>Smtel&ebfle gegen

bie SJerttfale buret) geeignete güljrungcn bcnnittelft

j$af)nftange, ©erriebe unb beweglichen 3«8n: auf ein

mit fertlaufenben (Gewichtsangaben terjetjeneö Ziffer»

blatt berart übertragen werbeu, baj? ber 3c
'fl

tr btl

berienigen ©ewicbtSangabc bc« 3'ffcrI, la'^ f'd) einfteflt,

welche bem jcbcSmaligcn ©cwicbtsrocrthc ber Velaftung

entfpricht

X>ic Vcrthcilc biefer Art ber Sägung finb ganj

bicfelbeii, welche im §. 1. be« (rrlaffe« bem 25. 3uni

1872 jii ©unften ber fteberwaage für Gifcnbab,n»^affa^

gtergepäcf aufgeführt werten finb.

Die Nachtheile bc* ttonftruHion«fVftcm* , wclrf>c

biefe 35ertb,cilc ber üPcguemlic^feit unb Schuelligfcit bei

Seitcm überwiegen, wo e« fid) um gleichmäßigere unb

genauere SägungSrefultate , al« fie für ben hier in

9febe ftchenben &wtd erferbertieb fmb, haubclt, befteheu

barin, baß, fobalb bie jur Erfüllung bor ©leichgcwicbts»

bebingungen bei icber SJclaftung crferberlicbc Sinfcl«

bewegung bc« £>ebelf»)ftcmS auch jur Drehung eine«

3eigerwerf« benufct wirb, Sibcrftänbc gegen bie reinen

Sintclbewegtuigeii be* £cbclfbftcms eingeführt werben,

weldje leicht bewirfeu fönnen, baß baffetbc au* in

ftolgc ben llcinen bcränbcrlid;cH Hemmungen au tem
jjeigerwerf ober »Dil fonfttgen Heilten Störungen in

einer anbern Vage als ber beut iebeSmaligcn Vclaftuugs*

r<ert?attniffe cntfprcchcnbcn jur 9tufje temmt, unb baß

überbaupt bie Mängel ber med)amfcben Ausführung

ben DrchungSbcwcgungcu größeren SiufclbctragcJ, wie

fie im allgemeinen bei Neigungswaagen jugclaffeu werben

muffen, fowcfyl bie (*mpfintlichfeit felcber Waagen als

bie 3ubtrl3ffigfeit unb Vcftantigfcit il/rer Vciftungcn

fc weit tyerabfefeen, baß fie nur fclw geringen Anfcr*

berungeu ju genügen »ermögeu, währenb bei benjenigen

Saagcn, bei welchen man baS ©ewiebt ber iPclaftung

au* ber Schwere ber ,jur £>erftcllung einer unb ber»

felbcn ©leicbgewichtstagc erferberlicben ©cgcngcwicbtc

ableitet, bie unbcrmeitlicbeu Störungen be« freien

Spiel« r-en Drehungen im allgemeinen innerhalb eine«

Heineren Sinfclbetrdgc« unb bc«halb in biel geringerem

SDfaaße auftreten.

§. 2 *efonbcre ÜJorfcbrif ten über bie

3?ef d)aff cnb, eit ber jur Abwägung ben ßifen*

bahn«^aff agiergep äcf jujulaffcnben NcU-
gung«waagcn. — Die jur Eichung unb Stempelung

jusulaffcntcn Neigungswaagen für Sagimg oon l*i(cn=

bahn^affagierger-aef müffen an crficbtlichcr Stelle, etwa

in ber Nähe be« 3>ff<*blattes, Schilt tragen, auf

welkem in bciittic^cx Schrift bic Vejeicbuuug »Neigungs-

waage für (Sifcnbalm^affagiergcpäcl" enthalten ift.

Die 3'ffcrblätter ber Neigungswaagen muffen nach

Xiilcgramm eingeteilt fein, unb basjenige 3nteruall

ber 3'ftctMatteintfyeilung, weld>e« einem Uuterfdiicbe

ber &elafttmg ueu einem Äilcgramm cittfprid)t, barf

niebt Heiner fein als 5 Millimeter.

Tic ^ebclterbinbungcn ber ©aagc müffen ben all'

gemeinen in ber (»idtcrbuung unb ber 3nftrufticn für

bie i^efd'affeubcit ber rrehungseinrid/tmigeit an ©aagen
aufgeftcllteu ä>crfd)riften bcnüglid,) ber xMucrtnung, Wcftalt

unb feuftigen i5efd;affcnl)eit ber einjelneu 2betle ent

fprcd'en; aud) mufj bie Sßaage eine 'JliTetiruug befreit,

burd; wclcbe bic I)rel;ung«= nnb SHblefungScinndjtuugen

t>cr ber äßtrlung ber Stöße beim Aufbringen ben Vaftcn

tlmnlid)ft bewahrt >uerben. Die äl>aagc muß ferner

mit einer Verrichtung fenrfc&CB fein, burd; wclcbe bie

©irfuiig be« fcgenaimteu fd)äblichen NauntcS nwifd)cn

beu ^•?l,cn tcr 3a^"!*tan
>l
c lll,b beS betriebe« am

^eigerrabc befeitigt wirb, j. V. mit einem WegcngeWicbt,

welkes ba« 3c
't1
cvtab f* »u brcljcn fuebt, baß bie

^alrnc fcitics WctricbeS firl> ftets in berfelbeu Seife

an bic ber ^almftangc aulegeu.

(rufclicr) muß eine angemeffene OtcgulirungSciimcbtuug

für bic fiebere unb bequeme Ausführung ber ben $tit

ju 3cit mittelft gccidjtcr Okwichtc \u bcwirlcnbcn Nichtig

ftclliing ber Angaben bc« .ßifferirtiiHcS ber Saage fowic

ein "}knbe[$cigcr jur SidKrung berfenigen Stellung ber

Saage gegen bic Vcrtilale, in weld>cr bie Lndiuug ber»

felbcn erfolgt ift, r-erlianbcu fein.

$. 3. Prüfung ber Neigungswaagen. —
Die Prüfung ber Neigungswaagen l;at mittelft geciditer

Wewicbtc in ber Seife ju erfolgen, baß bic Saage ju^

nächft bei ber größten iwn iljrem 3iff»-
,rblatt angegebenen

Velaftung »ennittelft ber Ncgulirungseinrid'tung auf

ter bem Gkwid)tswcrtl> ber Vaft genau cntfpredjcnbcn

Stelle be« 3ifffrblatteS jum (ünfpielcn gcbradit wirb.

3n biefer Stellung muß ber 3c
'fl
cr fccr Saagc eine

3?cräubcnmg ber Augabc am ^«Hcrblart beutlicb er*

fenueu laffen, febalt- auf ber Vrücfc eine iH-ra'uberuug

ber Vclaftuug im betrage ben 100 @tatmn ftattftnbct.

Sebaun wirb bei ber Heinfteu Vclaftuug, tcu

welker ab bie genaue (riutbcilmig beS 3ifferblattcs

ber Saage beginnt, untcrfudit, eb bic Saage au ber

betreifenben Stelle bes 3nfcrblattcS hinrcid>enb richtige

Angaben macht Andj an biefer Stelle muß" ber 3cWi"
ber Saage eine Veränberuug ber Angabc am 3»f7 rrrf

blatt bentlicb cvlcnueu laffen, febalb auf tcr Vriirfe eine

ilkranbevungbcr Velaftung im betrage »en lOOWramm
ftattfiubet. Der Jehler ber Angabc bc« 3 i ffcrl,

'artc*

bei ber geringften cen bcmfclbcn angegebenen Velaftung

barf 100 Wramm nicht überfteigen.

hierauf crfclgt bie weitere Prüfung ber jwifchen

ebigen beiben Stellen liegeuben eingaben bes 3'ffcl
"-

blattcS mit Amoentung geciditer WcwichtSftürfe in ber

Art, baß bis ',ur größten Vclaftung nach cinanber etira

5 tjcrfdncbcnc («cwichtsbcträgc aufgefegt werben, für

welche bie entfprerhenben Ablcfungeu tl,umlirf>it gieidi-

mim jwifeben ber Heinftcn unb jrößteu Angabe bes

3ifferblattc« berthcilt finb. 3>ci aUcu tiefen Prüfungen
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mu§ ck SBaage bie Wewtd)t«u>erthc, mit bencn fie be«

(aftet ift, auf bem 3iff«tblatte innerhalb einer jehler

»

gTenje ben 100 Wramm angeben.

§. 4. Stempelung ber 9tcigung«waagen.
— Die Stempelung bet 9teigung«waagen gefd)ieb,t an

felcbcn Steilen, an welchen bie ^efeftigung bc« mit

bet $i?aagc feft ju terbmbenben Schübe«, ba« bie be«

fonbere $*e$cicbmmg n9tcigung«waage für (*ifcnbalm'

^affagiergepad» trägt, erfolgt ift unb jwar auf ben

biefem $wtd in geeigneten Dimensionen bcrjnftel«

lenben Äepfen Don fupfernen ober meffingeiicn Strauben
nach (Entfernungen bc« (Einfcbnittc« berfetben.

2(uf(erbem ift an einer paffenben Stelle bc« ScbilKö

ober ber ißerbinbung bc« Schübe« mit ber Saagc
etwa auf einem 3»mrrcPfcn cn,e Stempelung au«ju»

führen, welche neben bem (*idmng«ftcmpel bie 3ahre«*

johl ber (Eichung enthält.

§. 5. ^criobifebe (Eichung ber Neigung««
waa gen. — £>ie öfiltigteit ber ("Hebung einer 9<eU

gung«waage für (Eifcnbab^i»13affagiergcpad wirb hiermit

berartig etngefebränft, baß eine fclcbc 2£aagc nur bann

al« gehörig geftempelt ju betrachten ift, wenn bic nach

§. 4. aufgcftempelte 3ab,reejab,l ber (Eichung nicht um
mehr al« eine (*tnt)cit pon ber laufenbcn 3atjrc«jatjl

abweist.

£iernacb ift bie periebifebe (Erneuerung ber Stern*

pelung ber 9teigung«u>aage für (^ifenbab,n = ^affagicr«

gepäcf auf (Mrunb einer enicuerteu jebcSmaligen SßMcbcr»

betung ber cicbamtlicben Prüfungen bc« ^ujtanbc« ber

Saagc bic ^ebingung ihrer bauernben ^uläffigfcit.

ißei ben periebifcb 511 wicberholcubcn Prüfungen

finb im allgemeinen bie in §. 3. gegebenen SJerfcbriften

^u befolgen; boeb, bürfen al«bann feiche ^Ibwcidnmgen

ber Angaben ber il*aagc ben ber dtiebtigteit noch al«

juläffig angefehen werben, welche bureb, eine 3ulage

Den höcbften« 200 Wramm ausgeglichen werben tönnen.

(Ebenfo barf bie (Empfinblicbfcit hierbei al« genügenb

betrachtet werben, wenn eine Söeränbcrung ber iJclaftung

im betrage Pen 200 03ramm noch eine crficr>tlid;c

9?eränbernng ber Angaben be« 3ci
fl
cv* b«borruft.

Die flufftcllnng ber 9tcigung«n?aagen für lEifcHbaljn'

^affagiergepatf barf nur in felcben Räumen ober in

folgen gefonberten iKaumabtljeUungeu erfolgen, ünvelcbcn

leine aubereu Abwägungen al« bic ben (»ifenbatm*

tyiffagiergepäd ftattfinben.

§.6. (Eichgebühren. — Jür bic Innung unb

Stempelung einer 9ccigung«traage für (Sifcnbahn'itoffa'

giergepatf finb ju beregnen:

bi« jur größten STragfäbJgteit ben 250 ftilegr. l,0O99ff.

bei einer größeren Xragfätyigtcit .... l,äü

(Eine itieriebtigung foleber Waagen burd;

bie (Eicbungeanftalt finbet tiid^t ftatt.

Jür bie Prüfung cljnc Stempelung ift 511

berechnen

:

bei JBaagen bi« jur größten Iragfäljigfcit bon

250 Kilogramm 0,80

bei Söagcn Don größerer Üragfüb.igleit . . 1,10 »

§. 7. gür ben (* i ct> f cb e i n ift felgenbc« Formular
y\x benutzen

'

(Etcbfct)ein XI . Plummer ....
ftür Neigungswaagen ju (fifeubab,n«^affagiergep5cf.

gür

finb nachfelgenb angegebene 9teigung«»aagen, naebbem

fie innerhalb ber nact) § be« Grlaffc« »ein

187 . . juläffigeu STbmeichungcn ber-

fcbrift«mäßig richtig befnnben werben finb, geeicht unb

StüctjabJ
b«

9iciguug«waagcn.

Zragfähigfett. larmäjjtge ©ebüb,rctt.

JU

1

(Eichamt jii am 18 . .

(Stempel.) (Uuterfdmft bc« (Jichmeifter«.)

Berlin, ben 10. ?luguft 1H76.

itaiferlic^e 9t otm a 1 • (E i d; u n g 3 * £ 0 m mi f f i 0 n.

»efanntmochunnen t>ct CberbebörOcn.
675. 3n Wemaßbcit bc« §. 26 ber Serorbnung

tem 30. 9?iai 1840, bie ?ln«füf>rung ber Sßabl ber

?lbgcorbnrtcn jur jteeiten Äammer betreffeub (©efe&«

Samml. ben 1849 S. 205 unb 51mt«blatt bon 1867

S. 703), fonue bc« §. 26 bc« äBab>9teglcincnt« bom
10. 3ult 1870 finb ju 5&}ahl'(lommiffarien bei ber

beberfteb.cubcu ^Ibgeorbnetcnwabl beftimmt werben:

für ben erften aSJa^Ibejirt (ifrei« Hinteln) tanbrath

ffröger ju Hinteln,

für ben jweiten ©ahlbejirf (flrei« £efgei«mar unb
Ärei« SJclfhagcn) «anbrath Wraf b. ^efabo»«tt»
©chner ju ^>efgei«mar,

für ben brittcu Satjlbcsir! (Stabtfrei« 6affcl)

^eli^ci'Xircctcr Wibrecht Ijicr,

für ben eierten ©atjlbcjirf (l'anbfrei« Gaffel unb

Atrci« Sitenhaufcn) i'anbrath Üfernfteln ju Sitjen-

haufen,

für beu fünften Söahlbcjirf (.Greife (^idneegc unb

Schmalfalbcu) Vanbratb, Wreß ju Pfchwege,

für ben fed)ften fBab^bqtcf («reife Stetenburg unb

4>cr*fclb) tanbrath 5rcu)err t. Broich ju $er«fclb,

für beu fiebeuten Sßablbejirf (Ärcife 9)iclfungcu

unb gri^lar) i'anbrath b. (Efa>u>cgc 3U 3ri|jlar,

für beu achten 35}ablbcjirf (Greife Remberg unb
3icgcnhain) Saubrath W fintier ;,u 3ifgcnhau1 »

für beu neunten SSJatylbejirl (Hreifc Äirchhain unb

Krautenberg mit bem ?lmt«bejirfe 3?öhl ) l'anbrat^

^peffmann ju Jranfeitbcrg

,

für beu jehnteu Sablbejirf («vei« Marburg) l'anb*

rath 9tehbc ju Mirchljaiu,

für ben elften Si'ablbejirf (.Vtreife .^ünfclb unb

$cr«felb) Vaubrath Wötj |« .^üitfelb,

für ben ^elften 3SaVtbcjirl (ttrei* $ulba) Vanb-

ratb, Gorueliu« ju gulba,

für beu brei',ehuten S^atjlbcjirf (Greife Schlüchtern

unb Wcluhaufcn mit bem U(mt«bc$irf Crb) i'anbratb,

e. Xrott ju ©eluhaufcn,

für ben btcrjclmtcn JBacjibcjirf (Ärei« iianau)

Vanbrath ^ctljcrr b. Schrötter ju panan.

Coffcl, ben 15. Cctobcr 187»'».

Königliche Regierung, W>fy. bc« 3nnern.
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ß7Q. Die Äitaiglic$e ^Regierung ju S(^te«»ig fjat

*ur Spraye gebradjt, baß »erfolgte Verbrecher ljäufig nur

ber Hamburger Vctjßrbe fignalifirt würben, olme bajj

gleichseitig eine entfprecbcnbe Venac$ricb4igung bem
Slltonaer 'JJcltjeiamtc jugefye, wätjrenb bei ber unmittel«

baren 9la<$barf$aft beiber Sfäbtc unb bem 3neinaaber*

greifen be« Verfcljr« berfelben pclijeili^ Bcrfelgtc 'jjer»

fönen ibjen Schlupfwinfel eben fo b^uftg in Altona,

Wie in Hamburg fugten unb für flüchtige Verbrecher

ber ©eewcg Bon bovt au« eben fo leicfit, wie ton

Hamburg au* ju betreten fei, e« alfo im 3utere|"fe

einer er|priej}li#en Jpanbfjabung ber »ic$cr&cit«peli}ei

jicb empfehle, in fetten gälten aueb, bie SUtonaer ^elijci«

bewerbe §u auertiren.

©emäjj Verfügung bc« ßerrn 2)timfter« bc« 3mtern

Bern 29. b.
S3Ä. werben ba^er bic fammtlicben ^olijci«

beworben nnfere* iöcjirf«, fewte bie un« unter«

[teilten ©efängnijwerftänbe angewiefen. in alten gälten,

in benen e* fieb, um Verfolgung Bon Verfeneu ljanbelt,

(©fern bie Sloifirung ber Hamburger ^Jclijei für erfer«

berfieb, erachtet wirb, glcicfocitig eine entfprccfyeube üJiit«

Teilung auety an ba« ^otijciamt in Altona ju richten.

Gaffel, ben 12. Cctober 1876

ÄÖIÜ!

r. s

&nr«änberimgcn eilt:

niali^e Regierung, Slbt&. be« 3nnern.

ßll. Vom 15. Cctober b. 3. ab treten folgende

I. 3wifcben«r Olfen unb «eberfebe« Vafcnbof
wirb eine $erfcncnpoft mit nacbjtebcnbem Wange ein-

gerietet

:

au« streifen 350 frür), über Otfyeben, Srcren »üb

Scherfede » Crt in Bdferfebc « Varnüjef 6M> früb,,

au« Scbcrfcbe » Val)tü)ef 430 :>cadjm., über Schriebe-

Ort, 2Brcrcn unb ftfwben, in Streifen 7 10 Slbb«.,

II. Die Verfoneupcft jwifa)en Sir o Ifen unb

9itebermar«berg:
au« Sirolfen 4 früb, au« Scicbermat«bcrg 2 tfaebm.,

wirb aufgehoben.

Ul. Die nacbbc$eid)uctcn Soften werben folgenben

Wang annehmen:

1) ^erfonenpeft I, Sir elf cn* Harburg« Vatjnb; of,

au« «reifen 95 Vorm., in Volfmarfen 10;r, Vorm.,

au« Volfniarfcn 10 15 Vorm., über Sarburg*2tabt in

VJarburg«Vafn»>f 1145 Vorm.,

au« Sarburg=Vabul?of 750 früb,, über V>arburg«3tabl

in Volfmarfen 920 Vorm.,
au« Volfmarfen 930 Venn., in Streifen 1040 Vorm.;

2) ^Jerfcncnpoft I". Slrelfcn«3i'arburg* Vafynbof

:

au« Streifen 450 ^tac^ni., iu Volfmarfen 550 Ocacfym.,

au« Volfmarfen 0 Slbcnb«, über SSarbürg tat t in

2Öarbiirg»Vabnr)of 730 Slbcnb«,

au« VJarburg« Vatmtwf 45 9iac$ut., über VJarburg»

Stabt in Volfmarfen 535 flac^m.,

au« Volfmarfen 545 Staunt., in «reifen 655 Slbcnb«;

3) Vcrfcncnpcft Sir et fen* Venenburg:
au« Streifen 1135 Venn., in 9tf)ebcn 1 "Jcacbut.,

au« Sieben 110 9cac$m., über S&Jrcrcu in «eljerfebe

210 9ca$m.,

au« Sc$erfebc 2 IS Wactym., in Vonenburg 245 9ca$m.,

au« Vunenburg 830 Slbcnb«, in Scberfeb« 9 Slbcab«,

au« Scbcrfcbe 95 Slbenb*, über ©reren in 9tyoben
105 Slbcnb«

,

au« SRljobcn 1015 Slbcnb«, in Slrolfcn 1140 Slbenb«;

4) Verfoncnpoft Velf marfen«SclfI?agen:
au« Volfmarfen 1035 Vorm., in VSelfoagen 1220 "Jcacbjn.,

au« Solfb,agcn 330^(^111., in Volfmarfen 5l5 91ac$m.;

5) ^erfonenpeft «reifend or6(»^:
au« Sirolfen 725 «benb«, über a){cnflerin

1

gb,aiifen in

(iorbacb, 945 flbcnb«,

au« ^erbad^ 635 früb, über ^cngmngfyaufen in

2lrolfen 855 Venn.;

6) Verfoncnpcft Vrilon*Vab,nb, of »$orbac$:
au« (»orbac^ 335 früb,, in Uffeln 555 fvüb,
au« Uffeln 65 frü$, in VtÜo»*Vab^Ujef 73.5 früb,,

au« Vrilon=Vab,nljof 1 10 Vhvbm., in Uffeln 3 ?fac$m.,
au* Uffeln 3io ttacbju., tu LictU<b 520 üJacbm.;

7) Verfoncupoft (S orbatb, = 5(icb ermar« berg:
au« ^tiebermarebac^ 6 früb, über (vanftein in «rolfen

850 Vonn.,
au« «rolfen 1055 Vorm., über 5Dcengering$aufen in

tf crbadb 1 10 Jiacbm.

,

au« (iorbad> 1150 Vorm., über 3Kengcringb,anfen in

«Tolfen 25 yjaefim.,

au« Sirolfen 220 gtacbjn., über (Sauftein in lieber.

mar«bcrg 510 $<u^ttttM.
ßaffcl ben 14. Octobcr 1876.

Der Äaifcrti^e Cber=Vcftbirector liefen.
33efaanrmact>unatn (er ltntctbebörbdt.

678. Vcb,uf* 'ilutffi'ib.rung ber borge f^riebenen

Gontrolc über ba« pro 1876 im »tabttreifc Gaffel

Bolliogcnc 3mpfgcf(b,5ft fiub mr Vorlcgnug ber 3mpf«
febetne^ber »on Vri»atärjten cyt 5tinb<rjt, S^ütern
unb «cfyülcrimtcn torgenommenen 3ntpiungcn unb
Siebcrimpfungen bic Sage »om 15. H« iuet 31. b.

SÄ.
beftimmt werben.

Die betreffenben (vitern, ^f(egeei(cm unb Vormünbcr
werben auf d)runb bc« §. 12 bc« 9?cic(;«impfgefe6c«

com 8. Slpril 1874 aufgeforbert, bic 3mpff<$ciuc in

ber oben angegebenen >$cit an ben Scc^cntaaen ^e«ter cpcn angegebenen >^ett an ben ^ceventagen te«

Vormittag« Bon 8 bi« 12 lUjr unb be« 'JtaAmittag«

Bon 2 bi* 6 Ub,r im biefigen ^3otyci«I)irection««(öcbäube,

©ecretariat I, 3»»,mcv -^r- Boriiijeigcn.

Wleicbjeitig finb awb bie ai'jtlic^eit Vcfcb.cinigrtngen,

nac^ welcbeu 3mpfimgen bejib. VJiebcrimpfungcn franf»

b,cit«b,alber ob er au« foufttgeu (.^nfubcn iu,:>t b,abcn

au«gcfm)rt werben fijnnen, bafclbft Bcrjulcgcn.

Die ^icbtbcfolgimg biefer Slnorbtumg wirb nacb.

§. 14 bc« cit. C«cfcöe«, mit ©elbbußc bi« ju 20 ÜMarl

beftraft.

Gaffel ben 9. Cctober 1876.

Der ÄSuiglicbc Velijci'Dircctor Hl brecht.
<»7.'>. 3n ber Enteignung« fac^c wegen Erwerbung
ber nadb,Berjeicbnctcn @runbftücf*parjcllen jut Durtb«

fübnmg ber Victoriaftrafje unb ber oberen aßei^enburg»

ftrajjc leiten« ber Stabt Gaffel, at«:

1) bon «b- 3. Wr. 5 bem Vanquicr Wubotpb,

Slrntljal b,ier gehörig = 1,51 Slre ©arten;
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2) *en Glj. 3. 9er. 8. beut Bierbrauer 3cb,ann SSeinricb

Gifjcngartben iu'cr gehörig = 0,09 Are ©arten;

3) ben (vb. 3. 9er. 9. unb 10. beut ^arttculier Stuguft

t'ublcn bter gebörig = 1,78 Are ©arten,

0,83 Hre ©cbubmi«;
4) Den (Sb. 3. 9er. 9». im Gigcntbum ber Gfrfrau tcö

Obergcrie$t«anwalt« Garl <ßeter«, Sliigufte, geb.

•Sebcllcnberg b>* = 0,01 Are ©arten;

5) ben Gr,. 3. 9er. 22. ben ftaupeuten ©elf Cieb er

g

unb SWcrüj t'iebcrg bicr gehörig = 0,16 «Ire

©arten

;

6) ton Gfr 3. 9er. 21. bem Genful Garl © e b e f i u b

bjer gehörig = 3,74 Are ©arten;

7) bon (ty. 3. 9fr. 20«. ber©Uwe be« Dtcgiftrater« 3oI?.

Gbriftian SHaabe, 3of>anna J-ranjiöfa £s.nriette

Gttriftine, geb. ©tratmann, jefet beren geiftc««

frantcu ©dm unb Grben bem JBuctybanblcr

Gbriftian Otaabe fuer gebfrig = 11,87 Are
©arteu;

8) ben Gb- 3. 9fr. 38i bem Bäcfermciitcr £>cinricb

SQlume unb beffeu I5^cfr<iu, Glife, geb. ^afyn,
gebong = 6,06 Are ©arten;

9) ben (5b. 3. 9fr. 20«». ber ©inoc be« SHegiftrater«

3eb. Gfrtftian SR a a b e, 3ebamta Jjranjiöfa$cnriette

Gfriftine, geb. ©trat manu, iefct bereu geiftcö»

Iranten Selm bem Budjbänbler (ibriftian SKaabe
bier gehörig = 7,00 Are ©arten;

ift , bebuf« Sjcrb,anbiung über öeftftellung ber Gut*

febabigungen für bic qu. Jcrraintb, eile, Üermin »er bem
Unterjeteb.ncten al« Gonuniffariu« ifk[i$ex ftSniglicbcr

Regierung auf donnerftag ben 19. b. üRt*.,
Vormittag« 10 Ufr, int Limmer 9er. 6 be« feliyu
$irecticn«*©ebäübe« brttjier anberaumt werben.

$)ic etwa frerbei 2?ctljciligten, welcbc niebt terftfn«

tieb benaebrid^tigt werben finb werben Ijicrburdj gelaben,

in bem obigen Keratine su erfebeinen, unb ibre SRccbtc

»abrjuncb,men unter ber Skrwarmmg, bafj bei ibrem

Au«bletben bic Gntfct/äbigmtg clme ifr ^ütb,nn feft»

geftelit unb wegen xHu^jablung ober Hinterlegung ber

Vetteren berfiigt Werben wirb.

Gaffet ben 11. Octebcr 1876.

Der fldniglicfr "JJelijci = Xitrector AlbrcebJ.
680. SbetanntmacSung in betreff ber bie«-

iäbrtßen $erbft « Gontrol • $erfammlungen im 23e»

reiebt be« 2ten Bataillon« (Gaffel) 3teu $>effifeben

üanbwebr« Regiment« 9lr. 83.

2. Gomt-aguie (öanbfret« Gaffel):

£>a« (Jontrol-©efetaft fintet ftatt [fit ffimmtltebe

2Raunfcbaften be« Bturlaubtenftanbe« aQer ül' äffen

unb 3abrgänge:

SWontag be» 6. 9iooember SRorgen« 8 Ufr,
in Oberfaufungeu,

- . . — 9?acbrotttage 3 Ufr,
in Grumbach,

Dienftag ben 7. 9eo»ember borgen« 8 Ufr,
in ©erbettelt,

— . . — 9facbmittag«3Ufr,
in ©rojjenritte,

3Ritt»»cb ben 8. 9ecsember SRorgen« 8 Ufr,
in fleetbencitmolb

,'

— » « — 9iacfrtittag« 3 Ufr

,

in gremmereljaufen.

G« erfebeinen bie Wannfcbaften:
1) inJDberfaufuugeu: au«benOTtenCbcrfaufunaei!,

©utebeiirf ©ttft rfeufungen, ©utebejirf Wette-

breite, ©utebejirf ©intbaufen, Gfebenftrutb

,

^eiligenrcbe , ^elfa, !Riebev!aufungen , tiefte •

2) in (Srumbacb : aue ben Orten Grumbaeb, Sottmar«;
baufen, 5ßerg«baufen, Dennbaufen, DitteT«baufen,

DSrnbagen, Giterb,ageu, Ocb*baufen # ©albou,
«Jattenbacb, SBeüerebe, Söettenbaufen, ®anber«.
baufen;

3) in SBtblbeiben: au« ben Orten SJeblboben,

9eieberjwebven, ©utebejirf greienbagen, ü?at?Lc rc

-

baufen, ©ut«be^. S)cmaine ^tibelm???^, ®eb(og

CBübelmebbV

;

4) in ©rofentitte: au« ben Orten ©rcfjenritfe,

Altenbauna, «Itenritte, Söreitenbaeb, Gtger8baufw,
Glm«b,agen, ©rogenb,of, ©unterlaufen, ^errtna«'

baufen, $)oof, ©ut«'.'e) Wittetaut $)oef, ffireb-

bauna,9kro«baufen, Oberjwefren, 9tenger«baufeu!;

5) in Slotbenbitmolb: au» ben Orten WctbenbUmclt>,

^arle^baufen, ftircbbitmotb, ©olfflanger unb
©utabe^rt 0afanenbof;

6) in ^rommeribanfett: au« ben Orten 3rommer«-
baufen, i)ecfer«baufen , 3bti"fl*baufeu , finicf»

ba/um, ©uttibe^irt Rragenbcf, ^cöncbebof, lieber«

»eilmar, Obereelimar, 3?etb,weften , ©utebe^rt
Gicb.enbera. ©uWbejirt Winterbüren, ©immer«,
fruftn, SßJabnbaufen, ©eimar, ©il^tm«b.aufen,
©ut«bejirf ©afrenberg.

diejenigen 9Jtonnfcbaften ber 2. Gompaflnie, Weltbe

in Gaffel in Arbeit fteben, tßnnen, fofem fte cor bem
4. 9ioeember münblie^ bie Grlaubniß bei ber Gom«
Vit; nie naebfueben, mr 9cacbcontrole am üDeontag
ben 13. 9cc»ember, 99icrgen« 9 Ufr, in Gaffel eor
bem 9Jiontirunfl«aeb5ube erfreuten.

3u ben berbejeiebneten Gontrct>^erfammlungen traben

alle SUannfebaften be« Seurlaubteuftanee« au« ben

betreffenben Orten ft* bünftlicb einjufinben unb fämmt«
liebe attilitairpabtere mitzubringen. G« Wirb wieber»

bolt barauf b.ingewiefen, bag Ginberufung« < Orbre« an
bie einzelnen l'iannfe^aften niebt oerfanbt werben unb
jeber auf ©runb biefer Befannimacbung erf(4eincn

mu§. geblenbe unb niebt bünltlicb erfebeinenbe Wann-
febaften berfaüen ber gefeblieben «rreftftrafe, ©elbftrafen

finb un^ulctffig. Gine 3M«ßenfation fann nur bom 93e-

iirt«<Gcmntanbo in bringenben fällen auf amtlieb be«

glaubigte ülttefte erfolgen unb ift beim 33ejirt«felbwebe(

fo jeitig ntcbjufucben , bag bie GntfReibung bor ber

Goutrole erfolgen fann. 92acbträglicf) beigebraebte Artefte

fönnen niebt berüeffiebtigt werben unb balen bie in einem

»eamtcnoertjältniffe ftebenben 3Jiannfcbafien zeitig ibrer

Gibilbeb^örbe bie 3eit ber Gontrol • 93erfammtungen
anjujeigeu, bamit fte im Unabförantlicbteit«falle retlamirt

Werben fännen.
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23ei beti Gontrotbtrfammlungen tarf felbftcerfta'nb»

luS) mci: geraupt werben; ©tScfe, Schirme, pfeifen tc

finb fortzulegen.

@ $liejlic$ wirb i'Cil) cemeift, bog ofle 9Rannfc$aften

beS S3eurlaubtenftanbeS uir (Sentroloerfammlung tu et'

{feinen haben, in beren SWilitairtoSffen ni$t auScrüdttcb,

termerft ift, ba§ fie aa$ allen SXtlitaiwerrältniffen

auSaefc&Jeben finb.

Gaffet ben 10. October 1876.

3 u n «f ,

Oberft unb »eurts* (Sommanbeur.

SBorfteljenbe SJefanntraachung wirb hiermit jur

ärontnifi ber ©etljeiligten gebraut unb werben bie

f>erren OrtSborftänbe angeroiefen, biefelbe in ihren

Öemeinben unb ®uWbejirt«n in ort«übli*er ©eife

mit b-.m jkmtrfen nccb befoaberS ju oeröffentliehen,

baü bie (£ontrolo*rfammlutigen auf ben juleftt für bte>

felben benugttn i!

; ai.vn ftattfinten Wersen. Die Jperrn

Ort?»orftdabe »ollen foweit tl?unlt(h jur ÄuSfunft«l5r*

tbeilung felbft bei ben iöerfannniun]tn argemr^rtig

fein unb bafür ©erge tragen, baß bie ^erfammlangSßläfce

ben erfo>einenben Sßannf^aften beschnei »erben.

(Soffel ben 11. Cctober 1876.

Der Äönigltche t'anbrarö f&etyrau$.

ML 3ur Verlegung beS t>on Breitenau naa; ©rifte

über ben jpofraum ber bei Breitenau belegenen ccmmunal*

ftänbifchen ßerectiouS» unb t'anbarnicn»2lnftalt fül^rcnben

©egS ift bie ftiiefsweife Abtretung ber nac^ferjei^neten,

auf bie beigelegte» tarnen fataftrirteu ©runbftücfe er*

ferberlid) : i

1) (ii 31. 9hf. 735, 745, 746 unb 791 = V» Wt
9 9ft. icv (Fhriftian (rhrljarbt unb beffen l*b>

frau, Katharina, geb. 'Älter ju (Dürhagen; ,

2) kl). % 3fr. 73(5 =0 m. 6» 9it. unb bon einem

nict-t lataftrirtcn Wrunbftücf: ,»< *tf. 2 5)it. :c,

l'aubmirth (i l?ri|"tian Finning bafelbft.

"JJac^bem ber £>err VanbeSbircctor b. SMfcfjoff*»

häufen ju<£ äffel bie ftcftftellung ber für b ic abjutretenben

^ßarjcllen ju gewdhrcubcn tfutfebäbigungen beantragt

unb Äönigltffyc !Rcgierung> ju (vaffel mittel« tfrlaffeS

tont 29. b. ilf., A. II. 9259, ben Unterzeichneten

bctmfS Leitung beS ^ntfc^äbiguitg<M3erfab,ren0 ju ihrem

&cmmtffar bcftcllt ;iat , wirb jur SBcrhanblung bejw.

?lbf$äguag ber betreffenben "Parjellen lar.wi auf

Sonnabcnb ben 21. b. 3)JtS., Vormittags 84 llljr,

im Äottyc'fc^en (»aftb,aufc ju Wurb^igcn anberaumt,

ju welkem etwaige uubclannte Jöct^eiligte , welche bei

bem IFntfchäbigungSbcrfahrcn cht «jntcreffe ju baben

»ermeinen, hicrbmxh unter ber iBerwarnung borgelaben

werben, ba($ im ^alle bc« "Ausbleibens bie <£ntfd?äbigimg

»tute u)r •ftuthun feftgcftellt unb wegen Slusjahlung

ober Hinterlegung ber Isntfchäbigung verfügt werben

wirb.

Reifungen am 7. ©ctober 1876.

Der ÄSnigl. i'anbratb, ftrhr. b. 9f icbjtjofen.

«82. Die ^farrftelle ju £>chenrobe in ber (Slaffe

Hinteln ift burch Söcrfefeung i^rc« bisherigen 3nb,aberS

jur (*rlcbigung»geIomraeu.

(Geeignete Bewerber mn biefelbe ^aben ib,re üMel*

bungSgefuc^e unter ^eifüguug eines 3cu4t"lTe* tbve<*

CvlaffcnborftanbcS binnen bicr 3&ocf/cn aiib,er cinjU'

reieben. (iaffcl, ben 27. -September 1876.

Jtänigl. (ionfiftorium fiir ben »egier. » $ej. öaffel.

«SS. Bewerber um bie bem 16. b. 9Ht$. ab jur

(^rlcbigung fommenbe jweite S(t/u(ftelle ju Sanbers*
Raufen, mit einem (jinlommen bon 690 Warf neben

freier $öob,nung unb freiem Öremtmaterial
,

le^tcrcS

bis jum äycrtb,belauf bon 30 sDiar!, wollen ib,rc bcfj=

b^albigen ©cfud^e mit ben n&tyigcn ^engniffen »erfehen

balbigft bei bem Unterjeichnctcn Ober bei bem $<vm
Pfarrer l'ob^r ju ^eiligenrebe ehrrcicheH.

üaffel, ben 6. Sctobcr 1876.

Der jtöuigli(^e l'anbratb, £$ebrau<$.

* etann 1 111 jc&iingen communalfl&nbifäet

,

lläbttfcber unb Gemeinte* »ct>ör^n.
684. 3u ©emäfjljeTt ber Befthmmmg be« §. 4
ber SBerorbnung bom 29. 3uli 1871 werben nacf/fteljenb

bie l*rgcbniffe ber Söerwaltung in ^ejug auf bie t'anb»

armenpflcge unb baS Corrigcnbenwefen in bem com«
munalftänbifcben l^erbanbe bes 5WegicningSbc5trfS (Saffel

im 3aljre 1875 jur öffeitific^en «emttniB gebraut.

A. Die (yimtafjmcn betrugen nnter:

Tit. I. £ufcb^tjauSbeTftänbifcb^3ä)a(}

tun

II. SlrbcitSßCTbicnft ber (Sorrtgcnben

Iii. (iTrträgniffe aus ber ßelb« unb
(Viartennu^ung .....

IV. Grfajj bon anberen SlrmeRoet'

bänben .

V. Sonftige Einnahmen . .1 .. .

.^aitbtberrag A , .

B. Die SluSgabcu betragen unter:

äff

162605 40
450 90

1076 40

889

164Ü72

47

17

Tit I. DctentieitSanftatt für f. g. Hör-
recttonellc

:

1) 3ur IErrlo)ttmg ber «nfwlt ju

Breitenau

:

». Soften beS ©runberttetbS l .

b. Staubten, «aiweribalhmg, *au«
leituug :c 77359

2) 3um Unterhalt ber (vorriaenben

:

«. in Breitenau 25460 ÜJH. 62 %\f.

b. (SrfaßanÄgL

^trafanftalten 1252 >, 25 «

3652 67

37

^aitbtbottag 1 1 .v.
TlL 1F. yanbarmenanftalt . . , j .

. Die für (£rrüf/tung biefer ftuftalt auf>

gewenbeten Soften finb in ben Söcträgcn

unter J. 1. mitentr/alten.

TU. III. Zahlungen an anbere Hrmcn»
berbänbe:

1) (FTfae für SSerbflcgung «rmev oljne

UntcrftüßungSwoIjnfH} . . . .

26712

107724

87
91

•i 1

9149 47
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(atiSfcf/liefjtir^ ber ftcflen für 93er«

pflegung :c. bon 98 lanbarmen <ßer*

icncii tn rot ftanrtfcpen vanbiramen*

2) ftofte« be« Unterhalt« eltentrofer

unbermffgenber Äinber ....
3) ^ct^ülfen an unbcrmögcnbc Crt«»

armenoerbäubc

5531 73

375 75

#aub>ctrag in. . . 15056 95
Til. IV. Ihitcrftüjjiutgcu für jjtuecfe ber

Wrmenbflcge au* bem burety baö (ftefefc

bom 25. S(Ä«tj' 1869 übentomnpeu
Streif ber früher »om Staate aclciftcteii

Beträge . 31507 74

SPetrag IV.

"

I ii. V. ^on bev Kftbhtrtäfaff« früber bc
ftrtttwt «Urtflabeö für 3tt>«fie btr

«rmenbflege . 9295

betrag V.

Tit. Vi. Beitrag ju ben Äofteu ber ljeffi»

fdjett Deputation für ba« .$eimaty'

»efen, naß Slbfefcung be« ftänbifßcn

flntyeil« an ben einnahmen biefer

Sprußbeljbrb? 335 08
«etrag Vi

TU VII Sonftigc $Iu«gaben: ^orto,

3ufertionefoftett je 28 35
»etrag VII.

~
.fcottr-tbetrag B . . 164038 78

3Äit ber (Stmtabme bon . . 164372 17
»ergaben, ergibt fiß ein ^eftanbbon . . 333 39
»elßer jur ttnfßaffung bon 3m>entarftü<fni für bte

(5orrecttonSanftalt referehrt ift uub im 3at?re 1876
S?er»enbung finbet.

(Sd twtu bur<$fßttittlia> täglich betinirt

unb feit ber am 1. October 1875 eröffneten Tfyatigteit

ber ©eiberabtljtiUmg in bcrfelben ......
mit jnfantntfti 17535 SJerpftcgungetagen

$tcn»n warcrii ber ibefßäftigung gewibmet = 13760A; Jage
uub oljne 33cfcbaftigang = 3774$- Sage .....

Die UnteTfyaltungtfpftcn ljabcn betragen, unb itoar:

1) ÖJeneralloflen =r 13175 Ml 55 <ßf.
= 75 i<f.

pro Jag uub ftobf,

2) bie ©beciatfeften =; 12285 9W. 0,7 $f. . . .

pro Jag unb ftopf

»oooti burß 9lrbcit$t>erbienft aufgebraßt finb =
450 9M. 90 $f.

pro lag unb Äopf
ber fiaffc mitbin jur «aft fiele« = 11834 IUI 17 f\.

pro Jag unb Ätcpf

Den (Sorrigenben ift au SlrbeiWberbicnft gutgefßricben

toorben = 525 tUtf. 70 % . . ,

Die Unferpaltitngjjfoficn ben jufaatBien = 25460 62

finb beftritfen korben au$ :

1) ?lrbeitöfcerbMenft ber ftorrigenben,

toelcber jur ftaffe gefloffen ift = 450 90

2) ertrag ber ©arten* u. ftelbnufeung= 1076 49

TOäniter^tbtb,eilung.

1 I

unten

45,24

45,24

ticn9tage

16511

12941
\

3569$

16511 11747 47

. . 71.151

440 65
, . 3,40|

, . 67,75

504 64

Horn»
ünitcn-

Mtt

11,13

11,13

tiott«'

1024

819
205

1024

819

«itfi bw 9kfu««te« ber Ücroattung ber (iorrectiouganftaU Breitenau wirb jfrlgmbeg frerborgefroben

; -.-.r.'y
•

: ,. -1 Kl

Tlixl

537

10

2

60
52.50

25
1,25

51,25

6

3) lierwert^ung b. 3nbcntarftücfcn :c.= 77 30
4) 3 ltf^u§ fccr tfanbarmenfaffe = 23856 02
uaffel, ben 30. September 1876.

Der t'am>e« = Director. 3. 9?. Vofc.

Der 3teuer»3jifpi:ctor S tüdrabt jn S^martalben

ift bom 1. 3ifeembet b. 3. ab in bat Uiubeftanb

»erfe|}t. 1

Der 33ice*5clbttM:beI ^ataittoneifcbrelber ^^ütpp
SBilfjelm Hraft 311 Harburg ift bom 1. 9(0bember

b. 3. ab jnm «Ttidboten beim ftönigl. tfanbratySamte

ju Äirß^ain auf aBieberruf befteUt

$iicrju ale Beilage ber Ceffentließe «njetger ^r. 83.

(3n(erti»n«fltl!fibKn für btn 9iaum ttiwr Bt»«*"«**" ErutfjttU 15 «ct^ftnulftf. — »ftag»HÄUtr för } ttnb i »oaen 5
um fSr l unb 1 Sogen 10 SRfxbfbffmu'fle.)

9ttbigirt tti Aöniglii^tr 9Crgitrung.

«afftl. —ISeiTudt in btr $0f- unb fflalftnfca u«>JBÜ4bru<ferc i
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53. «««gegeben ©#nnobenb ben 21. Oftobet 1876.

Cefanorm rKbuMftcii ber <Eentrt>lbrbörcen.

683. Seit einiger 3ett finb feiten« ber »eich«»
Xelegraphenberwaltung »ergebene Erleichte*
tungen für ba« ^ublifum bei ber Aufgabe »ort Tele«

grammen getroffen , bie bejüglichen Ancrbnungen fcheinen

noch nicht hinlänglich befannt ju fein.

rtbge|'eb,cu baeen, bog in ben gTöfjeren Orten bie

3abl ber Telegraphenftellen erheblich vermehrt werben

Ift, finb auch bie Telcgraptjenboten ermächtigt werben,

bei iöefteüung ber Telegramme auf Verlangen nicht

nur bie Antwort«telegramme, fonbern auch anbere

lelegramme jur Aufgabe bei ber betreffenben Xele»

grapbenanftalt mitjunehmen, gegen eine 93cftellgebüb,r

»on 10 $f.
<3« rönnen ferner auch Telegramme bei ben in ben

Gtfenbahnjügen fahrenben ^eftbüreau« jur t untieferung

gelangen; biefe Telegramme fönnen auch auf Vofrtarten

gefchrieben fein, welche bann an Steile ber au«ju*

ftreichenben Ueberfcbrift »^eftfarte« mit ber ©ejeichnung

»Telegramm« ju »erfet)en, mit ben erforberlichen Tele-

graphen* ober 'tpoftfreimarfen gu belieben unb burch

ben ^örieffaften an ben $offa>agen jur Aufgabe ju

bringen finb. Süo bie örtlichen SBerhältniffe unb bie

Dauer be* Aufenthalt« auf ben betreffenben Gifenbahn*

ftationen e« geftatten, »erben auch nicht ntit SRarfen

beliebte Telegramme gegen 35aarjahtung burch ba«

genfter bejw. bie Thür be« Eifenbahn^oftwagcn« au*

genommen. — ©ine 3ufchlag«gebühr fxnbet hierbei

nicht ftatt.

' pejiell in Berlin ift noch tlt Einrichtung ge*

troffen, bafj Telegramme bei fäm örtlichen ^ oft-

anftatten, auch wo biefe nicht mit Telegraphen*

S8etrieb«ftellen eerbunben finb, aufgegeben werben, unb

bei genügenber Jfrantmmg felbft burch Einwurf in
bie ©rieffaften jur Eintieferung gelangen Iönnen.

6« wirb beabfichtigt, biefe Erleichterung bemnächft auch

riech für anbere große Orte einzuführen.

gär ba« ben Telegraphen benu$enbc ^3ublitum be«

flachen Sanbc« wirb e« ferner eon Öntereffe fein,

ri
erfahren, baß e« in ber Abficht liegt, auch bie

anbbriefträger ju ermächtigen, auf ihren SBoten*

gängen Telegramme jur Ueberntittelung an ba« nächste

Telegraphenamt »om ^ublifum entgegenjunehmen.

©crlin, ben 14. October 1876.

jtaifertich Deutfche« ©eneral*Telegraphenamt.
ibefaiintmacibungen ber &berbebörbett.

686. Auf ben Söericbt »om 7. b. 3Rt«. will 3ch

genehmigen, baß bie 9tentenbant für bie <ßrobinj Reffen«

Scaffau mit ber »entenbanf für bie ^rooinj Sßeftfalen

unb bie 8?hetnprobing in 3Rünfter »ereinigt wirb, unb

baß Untere fortan fowohl bei ber AuCfertigung »on

Wentenbriefen al« übertäubt ü» ü>reni E*efchäft«berfehr

fich ber amtlichen ©efammtbejeiehnung : »Direction ber

9tentenbanl für bie $ro»inj ©eftfalen, bie :Kt>eim>ro»inj

unb bie ^Jrobinj £>effen»sJcaffau» bebient.

SBeTlin, ben 16. September 1876.

Iaej.j «Bilbrlm.
(flflej.) Eamphaufen. gür ben STttnifter für bie lanb*

wirthfchaftl. Angelegenheiten

«n Achenbach,
ben 8(nani-lRlnl(ttr nnb ben 'Mintfler für Me lanfc»irtbfä)aft.

litfcrn StngttrcirnbHlrn.

33orftel}enbe Allerhöchste Orbre wirb hierbureb 3tir

ffenntniß ber betheiligten ©ehörben unb be« ^ublitum«

gebracht. Gaffel, ben 19. October 1870.

Der Ober*^räfibent ber 'ißroßinj Reffen

«

v
3iaffau.

grbj. b. Enbe.
687 De« ffönig* SHajeftät haben mittelft Aller*

höchfter Orbre com 29. b. SRt«. ju geftatten geruht,

bog ber Deutfche unb Oefterretchifebe Alpeiwerein ju

berjemgen Cotteric, weld>e beffen Scfticit Älagenfurt

jum heften ber Erbamuig mit »nnricbtiiiu^ eine« Unter=

funfthaufe« auf ber ^lifabetbrube am ^afterjcngletfd>er

oberhalb ^eiligciiblut mit (Genehmigung ber itaiferlid?

königlich Oeftetreicbifchcn Siaat^rcgietang uiiterncnuncu

hat, auch int Bereiche ber bicefeittgen Staaten Vocfe

öertreiben barf.

E« wirb bie« hiermit jur öffentlichen Äenntnifj gc«

bracht. Gaffel, ben 18. October 1876.

«önigliche Regierung, Abth- be« 3nnern.

688. 3n neuefter 3eit tyAm an terfchiebenen

Orten Wehlverfälfchungen im großartigen Umfange
ftattgefunben, welche ein (*infrbreiten ber ^oli^eibehörben

unb ©erichte jur i^olge gehabt haben. (*« ift üÄeht

confi«cirt werben, welcbe« bi« ju 10 p(it. ©tp«, «all,

Schwerfpath unb berglcicheii enthielt, unb aueb al« bt»

fonberer $>anbel«artifel unter ber i^ejeiebnung »Äunft*

mehl ober fenjin" jum Verlaufe gebraut würbe.

Namentlich foll baffelbe ben Jpcüanr- au« eingeführt

werben. 3nbem wir bemerten, baß auch in unferem

Sejirte bie ^Jolijeibehörben angewiefen finb, auf ber»

arttge aRehlfälfchungen ihr Augenmerf ju richten, »er»

warnen wir »erfäufer »or fotehem betrügerifchen |>anbel

unb empfehlen bem confumirenben ^ublitum, oerbäch'

tige« liieifi unb SJacIwaavcn nöthigen galt« ber ^olijei«

behörbe gut ©eranlaffung einer weiteren Unterfuchung

ju übergehen. Gaffel, ben 11. October 1876.

Äömglich« Regierung, Abth. be« 3nnertu
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Dennfrflflg • 9. Wrttmber fflrbie 1R69 u. f«6«,

SJreitaq «10. — • • 1867 u. früher

in ben «tiwn Dknft getretenen «Nannfebjaften, »eltbe

einen befinitiben «bfcbieb no<b niebt eroalten baten.

Die jut Dtfpefitten ter (Jrfae • Nörten unb ber

2xuppentf|eile entlaffenen SWannfcbaften L?abcn am
6. fllobember ju erffeinen.

3uben borbejeidmeten gontrol'Berfammlunaen ijaben

alle *Dfannf<bafteii be« '©eurlaubtenftanbe« aue ten be«

treffenten Orten fid> pünftlicb einjnfinten nnb fämmt«

liebe iliilitairpapiere mitzubringen, (ifl »trb n>ieterb>lt

tarauf Ijingemiefen , bajj <5snbeTufunae«Orbre« an bie

einzelnen SNannfebaften niebt t-erjantt roetben unb feeer

anf ©runb biefer sBefanntroudjung erfebeinen mujj.

rfeblenbe unb nidjt punftlicb erfcbeinenbe iVannfc^aften

BerfaÜen bet gefefelicben flrreftfirafe, ©eltftrafen finb

unjulaffifl-

(Sine Dtepenfation fann nur bem Setfrf« (Sommanto

in bringenben $üden anf amtl-cb beglaubigte "Ätteftc

erfc-Ige« unb ift beim "ttejirfefelbroebel fo jeitig naa>

juifudjen, bajj bie (Sntfdjeitung oet ber (Sontrele

erfolgen fann. ^aa>häM Iia> beigebrachte «tiefte fönnen

nictt betüdftdjtiAt »erben unb b,aben bie in einem

5BeamtenDerV5Uni§ ftebenten 3/tannicbaften jeitta, tbm
(5iotlbeb,örbe bie >$eit ter (Sentrelcerjammtnngen anju«

jeigen, bamit fie im UnaMömml'cbfeita-tfaUe rellamirt

werben fönneit.

SJei ben (Sontrelberfammlungen barf felbftterjtäntlicb

niebt geraucht »erben ; £töde, Sibirme, %^t\\t» ic. finb

fertjulegen.

©eblie&licb teilt nccb bemerft, baß alle lVannfd)afien

te* SVeurlaubtenftanbe« ^ur iSentrolberfauimlung \a

erfä>einen !>aben, in teren flWi'itair.^äffen niebt au?«

brüdlicb bermertt ift, bajj fte au« allen 3Wltttob>

betfyfiltniffen au«gefdjieben finb.

Gaffel ten 10. October 1876.

& u n et ,

Oberft unb SBejitt* • (Jcmtuaiibem.

»>JM. Sefanntmacbung in betreff ber tie««

jährigen £erbft > (Scntrel « ^eTfammlungen im 5be«

reia>e be« üteit «ataillc-n« (Gaffel; otcit fccffifcfcen

t'anbi»eb,r« {Regiment« Ät. 83.

2. Gompagnie (Vantfrei« (Söffet ):

Da« (Sontret < ^efebäit finret ftatt nx fämmtlia)e

ÜJiannfcbaften be« iöeurlanbtenftanbe« aller Baffen
unb 3atjrgänge:

Montag ben 6. Stcbember Morgen« ?< llfjr.

in Obertaufungeii,

— . . — Nachmittag« 3 Ubj,

in Grumbach,

Dienftag ben 7. JJobember Morgen« 8 Ubr,

in Jßeljlbeit'en ,— • • — Nachmittag« 3 Ubj,
in (Großenritte,

i)iitt»»a> ben 8. Nobember Morgen« 8 Ubj,
in 3iotb/ntttmelt,

— • - — Jcacbmittag« 3 Ubr

.

in ÖTcinmereoaufen.

L

C« erfebeinen bie 3Hannfo)aften:
1) in Dbcrf aufitngen : au« ben Orten Oberfaufungen,

<»utebejirt ©tift Häufungen, ©ut«be?irt tfotte-

breite, (»utebejirt aßinbtyaufen, Gfa>enftrutft,

Jpeiligenrobe , ^etfa, Stieberfaufungen , tiefte;

2) in ßnimbacb: au* ten Orten ßrmnbaa), Kollmar«'

baufen, ^ergebaujen, Dennb^tnfen, DitterüHjaufcn,

Dörnhagen, (fiterb^igen, Oa>«b,aufen, SBalbau,

«Battenbaa>, ©eUerote, »ettenbaufen, Sauber».
Raufen

;

3) in äBeblftcibeti: au« ben Orten 3Qebib.eiben,

Niebcrjmetjren, ©utebejirt (^reienb.agfn, ißablerf«

Raufen, ®ut«bi}. Xicmaine ffiilbelma^ölje, ea)lo&

©tlbelmeijöDe;

4) in (Brogentitte: an« ben Orten ©ro§enritte,

Altenbauna, «ttenritte, Sreitenbaa), ffilgerefraufen,

lstm«b,agen, ©roßenbef, ®unter«b.aufen, Petting«.

Raufen, Jpoof. ©utebej Rittergut Jpocf, «ircb>

bauna, 'Jioreab^ufen, Oberinjeb.ren
f

sJiengereV>>ufen

;

5) in Slotbenbitmolb: auc« ben Orten fletbfncitmelb,

Jparle«b,aufen, Sftrcbbitmolb, Solf»anger unb

Öutebe^ht jjafanenbcf

;

6) in STcnimeröhiuifeti : au« ben Orten ffrommer*«

baujen, ^ecfer«baufen, 3b.ring?baufen , Änlcf»

ba^en. ®ut«besirf vra^iubel, IHöncbeb^ef, Weber-
beümar, Oberbcümar, ^ot^rocfien, Ü*u»be\uf
eia)cnbcr.i . 0*utebejiit iiMtitercurtn. isimmer«»

b,aufen, ©abnlfaufen, ffieimar, ffiilbelmeljaufen,

(Sut«bejirf ^aijifnberg.

Diejenigen ^annfebaften ber 2. (Sompagnie, tettebe

in Gaffel in «rbeit fteljen, tSitnen, (efern fle bor bem
4. Nobembcr miinbliä) bie Crrlaubnijj bei ter (5cm«

tagnie naa>fu\fien, ^ur Nacbcontrole am Uiontag
ben 13. Mobember, 3)iorgena 9 Ubj, in (Saffel ber
bem IKontirunje^ebäube erfebeinen.

$a ben borbcieifbnftrn tioiitrol*'i; crfammlu»p.en fjaben

alle IVannfcbajtcn Ui ^eurtanttcnitanft« au« ten

berreffenten Orten fü: piin!ttia> ein\ufinbtn unb fämmi«
lia)e i^iiiitaivpapievc mitzubringen. (Sc- »irc mietcr-

tjett tarauf bJngcniCfCR, taß (Sinbfrufungö = Ortre« an
tic einjtlnen l'iannfcbaftcu niety bevfanbt n?irt;-n unb
ieber auf ©rnitt tiefer 'i'cfanntmadjung erfebeinen

mujj. (fcb,leuce mit niebt pfuiltlicb crfibeinentc -^»aiin'

febafteu ücrfaU-:n ter gcfe^lidKn ".trreftftrafc, (i;eltnvafcn

fint uiisutäffi;]. Crine Diepeitiaticn fann mir r-em *bt>

jirfe=(5ci!imauto m rringenten ööUen auf amtliü) be-

glaubigte xlttcfte crfetaeii unb ift beim ^jirlöfeltn-ebel

|e jeitu nacbiu| neben , tafe bie (intfajeitimg Per ba
(Scntrole etfulgeii fann. 0{aa>träg!ia> teigebratbte «tiefte

fbnnen niebt btrüdfiebtigt »erten unt Ijaten tie in einem
iBejmtenberb,5ltni|fe ftel;cnb<n l\'annfn>aftcn zeitig ibrer

(5ibilbeb.ßrte tie »Jeit ter Gontrcl • inufammlungen
an^ujeigen, bamit fte im Unablöinmlicbfeitefaüe rellamirt

tnerbcu fönnen.

i'ei ben i^cntrclberfammtunfleu tarf felbftotrfrÄ. b«

lia) niebt gerauebt werten; £tjcfe, Scbirm;, ^icijea ic

finb fcrtjulegen.

ecblieslicb mirt neeb bemnft, tag oUe iVannfcbaiien

Digitized by Google



"1

304

be« SSeunaubtenftanbe« »ur (Sontrolberfammtung tu er«

feinen haben, in beren 3RititaitpSfTen ntcbt au«crü(flicfi,

bermerft ip, bag fle au« allen SRilttairbereältuiffen

auegefcbieben finb.

Gaffel ten 10. Octeber 1S76.

Sind.
Oberft unb ©eitrta » Gomraanbeur.

SJcrfteljenbe Sefanntmacbung wirb hiermit jur

£enntni$ ber >8etbeiligten gebracht nnb werben bie

ßerren Orttborftänbe anaewiefen , biefelbe in ibren

©emeinben unb ©ut«bejirf<n in ortfrübliiier SBeife

mit 6 m SBemerten nod) bcfonter« vi oeröffent idjcn

,

bafj bie Gontrolo*rfammlungen auf ben zulegt für bie«

felben benufetea $lägen ftattfintert werten. Die f*rru
Ort »orflänbe wollen iotoeit tbunlid» jur $u«tunft.Gr»

tbeilung felbft bei ben Jierjammlunaen gegenwärtig

fein unb bafür Sorge trapcn, baß bie i'erfaramluugÄpläee

ben erföetnenben SRannfajaften be^tc^net werten.

Gaffel ben 11. October 1876.

Der «önialicbe tfantratb Webraucb.
692 Der ?tcfermann Äoirrab SBHffemann ju

.<pouuner«ljaufen ift al« 35ürgcrmeifter ber baftgen @e*
meinbe am 7. btefe« SHonat« etblid? »erbflicbtet »erben.

ftranlenbcrg ben 7. October 1876.

Der ffönigticbe t'anbratfy.

693 Der prcbiforifdbe Celjrer tjricbricb 3Bilb,elm

33eljer bon Oberreic^enbacb \)&t basier um Gntlaffuiig

au« bem bie«feitigen Staatöoerbanbe ftwcc!« Nu«»
wanberung nacb Slfrifa nadpgefud^t. ,

©elnbaufcn am 4. October 1876.

Der ftöniglicbe Sanbratb, Ire it.

691. ftür bie SWarie Ortty, 2L 3ab« alt, unb

bie ©ertrube eiifabetb, Ortb,, 16 3atyre alt, bon

9co$aufen ift um Grtb^eilung eine« SReifcbaffe« beluifs

«udwanberung nacb Slmerifa naebgefuc^t worben.

Homberg ben 12. October 1876.

Der Öanbratb. i. SB.: Jpartbegen, Äreiöfecretair.

695. Der JMner Subwig SBräuttgam, 20 3abje

alt, au« Utter«ljaufeu, bat um ftrtljeilung eine« Steife»

Pftff

«ffif*b2
B

17
ft

OctZ 187ß
Äfttta

tyrtgiar, ben 1*. jjctober ltwo.

Der Vantratb roti (Sfdjwege.
«9«. Der $anblung«*Gomim« ftriebrieb. Sffiilljelm

Xbeobor 91 oll, geboren am 9. 9tobember 1852, »on

©rofiatmerobe, tyxt um (Sntlaffung au« bem bie«feitigen

Untertanen »SBerbanbe jweef« %u«wanberung iuut

ttmerifa basier nacbgefuc$t.

«öifccnb.aufen, ben 14. October 1876.

Der Äöniglicbc Öanbratb, SBernftetn.
697. Der SJteferbtft ffonrab Ortb; bon SÄorfyaufcn

bat um Srtbetlung eine« SRetfe&affe« be&ufö einer Weife

nacb Omenta naebgefuebt, wa« ber3ffentließt wirb.

Homberg, ben 17. October 1876.

Der i'anbratb. 3. SB. #artbegen, Ärei«fecretair.

698. Die ^farrftelle ju €perf«win!el in ber Glaffe
Ätnbljain ift in golge ber SBerfefcung ibje« bi«ljerigen

3nbaber« bacant geworben.

©eeignete ^Bewerber um biefelbe b,aben ibje SRel*

bung«gefuebe , unter Beifügung eine« ^engniffe? ibres

(Slaffenoorftanbe« , binnen bier SEBocben basier etnju*

reichen.

Gaffel, ben 12. October 1876.

ffömgl (ionfiftorium für ben 9teg.-$Bej. Gaffel.

».99. 3ln ber biefigen ftabrpfarrlicben Änabenfcbule

ift eine vebrcrftellc ju befeuert.

Bewerber wollen fieb unter Vorlage ibrer 3eug-

niffc basier Hielten.

gulba am 11. October 1876.

Der ftönigl. Stabtfebuloorftanb. (5 o r n e l i u «.

70«. "iln ber Ijiefigen ©efammt=4$elf«fcbulc ift bie

Stelle eine« lum» unb j&äQ&fyfytttt ju befefcen unb

beträgt ba« mit berfelben oeTbunbcnc ©eb^alt nacb te.n

für bie b'en8eK ISlementarleb^rer beftc^enben Normal»
:öefolbung«»Gtat 900 SDiarl i>. «. Daffclbe fteigt bon

5 ju 5 3afyren um je 150 3)(arl bib- jum 3)iaximal«

fa&e bon 1500 >Dtarf, wobei bie an au«t»ärHgcn öffent-

lichen Scbuleu jugcbracb;tc befinitibe Dienftjeit bell in

iönrec^nung gebraut wirb.

tflufier biefem ©ehalte wirb noeb eine tfutfääbigung

für ©ob,nung unb Neuerung bon 270 sJ)iarf, fowie eine

bleibcnbe ötemuneration »on 300 Tlad jär^rttcb gejault.

2Jemerlt wirb noa), bafe ber ju befteüenbe yebjer

aud> berbpic^tet ift, uötbiigenfaU« au«b.ülf«weife fonfrigen

Unterricht ju erteilen.

(Geeignete Bewerber b^aben ibre ©efuebe mit 3eu8*

niffen belegt innerhalb »ier ffioeben an un« einjureieben.

(Sfebwege am 9. Octoaer 1876.

Die Stabtfcbul'Debutation. ©ebb,arb
"701 Bewerber um bie mit bem 1. 9iobember b. 0.

jur Grlebiguug tommenbe 2 dm if teile ju S cb ö n ft e i n,

werben hiermit aufgeforbert, i^re mit ben nötigen 3e"fle

niffen »erfeb^enen ÜÄelbungögefucbe, binnen brei SBocben

basier ober bei bem Äöniglic^en Üecalfcbulinfpectcr,

$errn Pfarrer 3fflanb ju Densberg einjureieben.

3iegenbain am 19. October 1876.

Der äöniglidde i'anbratb, ©üntb;er.
VQ'l. 3'ür ben b^iefigen Stabtwalb foll ein $orfb>

ftb.u|biener mit 600 2Karf 3ab,re«gefralt neu beftellt

werben. SJiilitair « Anwärter wollen ib^re Reibung«'
gefuebe mit 3<ugniffen binnen bier ffioeben b,ier em*
reieben. ©rebenftein, ben 18. October 1876.

Der Söürgermeifter Stemme.

^ierju al« Seilage ber Oeffentlicbe «njeiger 9er. 84.
(Snrtitioneflcbü&rrn für btn «Raum tiim flr»6bnl(d)«n Drutfjtilt 15 SHel*«pftnniae. — ««laalblfitttr für 1 unb 4 «oatn S

«nr für j unb 1 »ogtn 10 9iti(b»pfcnniae.)

9t(bl0<rt bei ÄÖnlfll(d)fr Keafrrun^.

«afftl. — «cbruift in ber $of- unb aBaiftnbau«.»ua)kru<f t »tt-
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>ee ÄöntftU^cn «c.ticruna ju <S äffet.
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«««gegeben «Diirtwod? ben

' ...i n i

25 Oetober

im ii

1876,

töfffliiiitutfldjuune« Der Cberbeljörbett.

Um ben iScfabren jit begegnen, welcbe beim

^ert anftedenbet flranrbeiten ber Sct)ulbefucb für

'^ulImbcT im C9efclae tjat, beftimmen wir jur

afffeftigen unb ftrcugcu Jtacbacbtung im bie«feitigcn

#Mtetung«bejtrr ftelgcubce.

:

, J) Scbntlittber, welrbe an aufteefeubeu ffranfbeiten

leW, bürfen.M«»tlicbe imb ^rtvatfcbulen uic^t bc-

fiutcn; ju tiefen ÄranTbeitcn finb inflbefciibere ju

*«
uy p!S

m
Si« ben Säulen fer.i ui litten fcl*e

ffinber, in teren öamilicu refp. Solmungen 3cuuttc

änih .ober anbtren ber genannten RranUjeiteit

wetc$e mit ben fo ertranften ^erfonen in

3.HTfei?r freien.

S4nilbe[u(£ ift erft bann wtetcr ju geftaiteti,

wenn bie erlranTt gewefenen Jlinbcr vollftäutig genqeu

fuit unb feit ber ©iebevbetfteuutq «n ongemeffener

3etrraum wrftrieben , refp. wenn bie flranfljcit i« ter

«samilie eber in ber SSeljiumg gän;licV erlofcbcn ift.

ein metivirte« ärnlicbcö fceigebrac&t werben.

2) ©enn anfteefenbe «ranujeiten am Sanierte eine

größere Skrtrcituug gewinnen, fo finb neben JUciwbtung

ber ju 5er. 1. gegebenen 3?orfdjriften ouefc alle ber

it ober beten
v
43crfcbleppung vcrbäcbtigen febul'

flinter vom «ebutbefueb fo lange au3ut«

t SSfieberjulaffuug, eventuell natb. bei«

d&on SUlefle, unbetenflieb erfduiut.

füib wiu>rent ter Taucr ber tfpibemie bie gc«

rt IbeP'mimuugeu über ben Sdjulbefitcb unb in*«

^mpftmA ber DMpenfaflc-n ton bemfelbcn

t i»r ?lmvcnbuiig jn bringen.

..ftj&cd) bte Cpitemic in atu5ergetboi}H(i^er

JrficbV Seife fieb an^c<l?ociir unb bie3rblicf$nng

le nct^cenbtg evfcbeyten, fo. ift baju febeSmal

bie C«eneb,migiiiig te« l'aubran)$, weldjcr bejjljafb moti«

virien 3>ericbt bc3 Äreifytyvfifu» ctii^utjoten bat, er«

forterfieb. iA ei großer !£rüigltd;feit ift nacb ben birect

Itttben Seifungen be« 20?ebijinatbeamten ju ber»

Ter Jtortlaltcben Regierung ift in ietem Salle

• «Biegung fotoobl al« ton ber Sßicbcrcröffnung

ber «cb,ul« birreb bie Scbulauffid>t4bebörbe ?lnjeige ju

efftatteu be$W. nacbtraglid;c ($eneb.miguug einjubolen.

n.'..t.U .... VtlflClV VVN »tl|»«W«ll iluu.iYvm»

baven ju maepen unb rime 45erjug baptn ui totrlen,

baß bie Fronten völlig ifolirt untergebracht unb ber'

pflegt roerben; trenn bteS jebecb nidt)t tljunlicb unb nacb

arjtlicbem (Kntac^ten bte (WefabT ber Uebcrtragung ber

*franft>ett auf bte «cbulfiuber ju beforgeti ift, fo faua

bte Scbliejjuug ber »cbule von ber tlufficbtöbe^irbe

attfbafb angeortnet tveroen; tiefe bat jebceb über bte

4) ^b?Sr)rerft ber Gatter einer C^tbemie ift mit

ganj beionbercr Sorgfalt auf ertöte JHfiuticbfclt ju

fetten unb teftafb nid?t allein barauf ju autelt, baß
bie 2cf»uljinimer t^glicb gut gefaubert unb attSgiebig

gelüftet wetten, fontem aüd> ben ScbulKnbent für

ib,rc ^etfeu StcinucMett in allen Stüctcn frrengfteuj

jut nm 5u macben.
P

Ergibt fjcb tatet ber i'erbarbt, tag bie «cbullofali*

taten ben notbwenbigen faniifitjic^cn ftrfotbernlffen nic^t

genügen, fo tjabeit tic cebrn tic «rtmlvorftäutc bavon

ju benarbttebtigen ttnt biefc eine. Wcöiflon ber Scbul»

rilumticMciten unt ber eiufcbl^gigen Qtt^ttmfc bur$
ben Slrei^'iVebijinalbcatttten bcb,ufi Slbftcllung etwaiger

'JXilngel ^erteijufitbren.

Koflej. ben 4. ^luguft ls?t).

Höutgl. Regierung, itJuigl. Regierung, ?lbtt;. für

Vtbtb- be? Innern. flirebeu» unb 2a)ulfacben.

701 5CLMt bringen fiiermit jur allgemeinen fleimtnijj,

bafj tat 5tfiutgliit>e Oommaubo ber 22. Dictfion in

eiiiotu fityrttyrn vent 10. b. 'JOiW. über bie vcrjüglicbe

Vliifitabnte, welche ben beut getaebten (5ommanbo unter«

ftellten Xruppentbeilen bei ben Xiurcbntärfrben )u ben

refp. ton ben bicijjäbrigen IVancvcrn Seiten« ber <5itt-

wolmer in ben («eiueintcu te* Üiegieruug8bcjirf« tiaffel

jii 2ljeil getvorteu ift, feine tefoubere «uerfenuuug

auögefprecben b.at.

(«affel, ben &. Cctober 187G.

Äöuiglicbe Regierung, Vlbtb,. te« 3uneru.
"0"5. Tao uafbftebeute Pennal» Statut für Jifcberei»

(»encffenf<baften wirb l>iaburcb »ur öfftutlicben Keuntnig

deoraial.etutut

für 5ifdKrei*G*ettoffenfcbaftm in Stengen, auf @runb
ber ^orfrlmften im §. 9 te« ^ifeberet -(»efetje« vom

30. Diai 1H74.

^ie, twc&ftebenb aufatfübtten gifc*ereiberee(>tigten

ttt öluffe« (See'»)
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1) Vi ft f r
2) u. f. ».

bitten auf Wruttt tcr Herfcbrijtcn im §. i> te« ftifcbcrct=

(«cfc^c* für teil IJreufsifc&en £taat beut 30. JJi'ai 1874

eine (?encffenfcbaft 5*cf)ir|e geregelter Vliifficbtofilbniitfl

unt f(cmctnfct>aftttdier ^fafnregeln jum Scbutje tcö

ftifobbeftanbee mit beut naebfclgenteii Statut.

§. 1. Umfang bc« (fleneffenfebaft* - ikjirf«. —

Wremen.) ...

§ 2. flaute nub 3i* Kr öcueffenfebaft, Ortttung

©cueffeuf$aft*--Angelegeiü)eitcn. — Tie ©eneffen»

üfyrt bcri Hainen unb t?at U)ren

©ie orbuet ibre Angelegenheiten felbfrftäntig unter

Ibeilnatymc aller ib/ver Itfitglteter.

^ivecf tcr ©eneffchfd>aft. — Die (?cueffctt>

tcr

nie miju..,

jmfübren, unt jUgleicb alle bicjcnigcii JRccbte aue-juiibcu

unb bteiettigen Ctliegcnbeitcn ju erfüllen, lcelcbc ba<*

ffif(berei'(9efeG »cm 30.' 'I'iai 1H74 für feie na* ?

teffclben ytebitteten jjifcberei » Oicnoficitfc&ajtcn feftfefct.

§. 4., Acnberuug bei. ÜNitgltebfcbaft. — «tirbt

ciu iifitaUeb tcr tiJencffenfcbaft, eber teraufjert eö feine

tfifdjcvcigevecbtigteit, fo ftitt beffen iRecbtMtacb,feiger

ebne Weitere* in tic 9?ed>tc mit ^flicbteu tc* bi«bcrigen

iVttglieteö ein. Xte Haftung tc* Unteren bc^u. feiner

(rrberf für tic Di« fcabitt entftantenen 3?crbiublicbfctten

tcr (MeuofFcnfcbaft riebtet fid) nad) ben allgemeinen

gefe|}licbeu äSerfebrifteit.

§. 5. Acnberuug be« Wcnoftcufd)aft*»5*ejtrf*. —
(Sine Erweiterung te* (9enoffenfd^ft«>:£ciirf« (§. 1.)

turcO Wiftta$trte neuer TOitalicter aufjerbalb teffelben,

iter umgefebrt eine l'rrtlcmerung te* 33ejirfö bureb.

Austritt eter Aufcfcblufj »on SKitgltctcrn, ift nad> er»

fotgter SÖCfcblufjfaffüng ter General * SJerfammluitg

(§. 21.) ttttf mit (iknebmigung tc« Cbcr--^räfiteutcn

(be« Wintfter« für bic lantuüitljfüaftlicben Angelegen«

betten) ^uläffig.

§. t>. $cItrag«bfUd>t ter SKügüeber. — Tie jur

Erfüllung ter fttenefTenfcbafi« . 3wccte crfertcrltcbcu

Äefteu werten tureb bicrtcljabrlidMr '.Beiträge tcr IWit*

glieber aufgebraebt- AI« Waßftab ju bereu SJertbctluttg

gilt ber mufljmflfjftefce flufctutgflwertb, ber ;tt{d>crcibc*

r<d)ttgtmg j[ete* einteilten 'i>iitglictc«. tiefer :&crtb

wirb auf iPorfeblag einer Prüfung? Ecmnüfficit, uvlrtie

foftrt nad? ter Eoiiftitiiining ber G*eneffcufd>aft ten

ben ?Öfitgltctern berfclben unter Veituna, eine« Wegierting*'

Eemutiffar* in gctrennteit &lablbtinblunaeu ju crueuneu

ift, cen ber ©<ncral»4>erfammlung feftgeftellt. labet

ift bic für ietc* r^eneffeufebaft»* "Diitglieb ermittelte

Stimme auf teile, bureb 10 ebne i^rneb heilbare

ÜJiarrbeträge ab$uranbcn, bergeftalt, bap Ueberfcl)iiffe

unter ft Dcar! Hiebt baeebnet, unb lUberfcbftffe über

6 'l'iarf mit 10 Warf in Wecbnuttg gcftellt tverbeu.

£>ic o^beotd^en Sierte(iab
>
r0belrräge tonben auf

.... Pfennig ton jetcr IKarf tti ermittelten Sertb^»

fapttal« beftüirmt; au§erorbentlicbe Beiträge fmb als

^nfdaläge ber ottoentlid^n ^öeitxage, atffc na* beV
gletd>en iöerbaittttß

,
yu er^eletf.

'

Tsie beitrage ber Säumigen werben auf Äntraa

bc« :Pf rftanbe» »on ber Hlupiebtebebörbe ü4««g^ber
abminiftratiseit ti^ceution (SencffenfcbafTetaffe «n-
gejegen. . r 1 "•

j "»«A /.wL'U^li'"
4öirb bic 33erpfrid)tung »ur Xotttna

an ben haften ber Q)etü>fftnfd)af1 fVft
fo b;at tierfiber ber ©enoftcttTtf
ftaub SBefcbetb ja ertbellen. ®

e

(Lj

febeib fitfbet innerhalb' 21 STai'ej? b.ie «lä'ac
bei b«m,ÄreU. ( Stabf») «u« feBtfffc ftdfV.

5C i e f tt tf(b e f b u n g b e * StUit* {ß'm1
"

febuffe« ift vorläufig poüftrtcrbftr,'

\ 1. 35cm SJorftattbe. ^nfammetrfe

unb »Üb bwt ber ÖSencrar-^erfaiitKtlltng itt brcl'

rreunten SBabtyartblungen juttadjfl auf' ew 3a^t

beffen Ablauf aber auf dned »eitet jtf WftMntr

3eitraum »on b&cbjtene brei Qabtöt au9 ber* 3^
d«itgtitber gewablt. (iPetgt §§J i* tntb 190

§, 8. iyertfflicbfung jur «ntta^me be3 «rat«. —
Otbe« 0)ejtöffeufcbaft«=^mglieb tfl PtrrifHcbtei, btd«Sar>\

jum J5orftattb*^JWitgliebe ansunebmett.

3ur abtcbmmg ober jur fribtrett' iHebcrfeau«i

eine» felcben Amt« berecbtig<tt fol3tflbi (JntMnlt
grüttbe

:

1) anbaltcube Ärantbelt:

2) Wcfcbäfre, ble eine pSttfige ober langr bauernbe

«broefenbeit Pom ©cbu'orte mtt' fltb' Wafleh;
ba« Alter eon t>0 3avtc«;

4) bic S?ertt)altung eine« unnfittelb'aVeii' 3t4at^'AntfJ;

5) fonftige befonbere 2?crbv11riiiff< meld)e dad) bem'
Orrmeffen ber ®enerat»aje>faffltuttin:g irtttf gültige

(fntfcbulbigung begrünbcn.

vi li d> Tann berienige, wclcb^ ba'«' Ami al« ©ar-
ftattb«^JÄitglicb w%cnb bet k$w bt^ct 3a^rC befttttel"

bät, beffen fernere «ertoaltuTta^ablebttrtf.

Die
,

Seigerung b« Atmabm« tliter 5^^' c*et bfe
'

iRicbcrtcaUng be«Amt« ebne
;
ieufigettbc l?tttfcbutblgung«-

griinbc jtebt cht« in bi<%cttoffenfcbaft7faffe jus^lenbc
©clbbuße »on günf üttÜ '3»aniig 5Warf tti

Der Ißorftanb bat ta« drgebai6
J

b* L
ftaatlicbcn Aufi'tebtebebürte anju^igen unt tt

biguitg«blaHe (§. 23) betamif jtt mdfl)«».'

jff. t'cafiiutatfcn uttb 3eiebttung. — '

mation ber Süörftanbfi-liiitglictct wfrb bürlp^ba«.'

bie SQablberbanbUmg aufuitiebmcnbc ^tbtbfo(t

©cneral»S5crftttnntIung gcffltfrt. Die 3etfr>fiUifd ffir bÜ 3

©cncffctifjaft gefcblebt babutcb; böf bie SflcbnehiM'
in' bew 'Jlnutert ber ©erro fFrrrfe&a ft ibre Hrfte

infflßtn. »tCcbIRebe
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über .bat tie itetbmuig nur, wenn fle minbeften« ton

jwei ScrftantVjLVitgfiebern gefcbeben *ft-

g. 10. Pflichten tc« SJorftanbc*. — Der SBorftanb

T>etrnü tu ©cnofftnf^aft in allen tyteu Slugclcgen.

Reifen, aueb in ccnicm'jjeh ©efcbäfteu unb iKccbt*bawt"

lungep. für welche nacb ben ü)cf<|}cn Special --^cUmarbt

erjorterlic$ ift ; et ift babei an tie it)tu tureb biefe*

Statut mit bureb ä3cfc^lüff< ter (*eneral»23eTfammlung

aufedegten Befcbränlungen gebunben.

BS fierjtanfce liegt in ten gencMenföafUieben

knieten tie unmittelbare SJeaufficbtiguna. ter frfeberei

cb: er ^at tie 5ifdpcTci-(yrIaubniBfd?ciue ju beglaubigen

(8. 13 bc« 5ifcbcrei=©efc(}eS), bie söcfcbeinigungen für

tie frfcbcreibcrccbtigten ausstellen O 10 bafclbft)

unb bie ißccbacbtungtcr fifcbemprlijeilicbcn ipcrfifcnften,

namentlich über Scbcnjeit unb Scbul} ber jungen gifcbe

ui übenoacben: er bat fc" 3abre*rccbuung »u legen unb

bie erbentheben uub aufjercrbciUluben Beiträge au*jii<

fdbreiben unb ciujtuieben.
'

ft. 11- ©cfdjäfNfübrung *?c* SBcrftaube« unb S3ell-

nwebt. - Cie i^vftanb*«:fliitglicbcr crlebigeu alle

ccrfommentcn ©efebäfte nacb Sliuimcnmcbrbcit m
»ifeungen, wclty regelmäßig einmal wftcbenlltcb (menat-

üi* ftattfüiben eter uuler Uejcicbnung ter (icgcnftanbc

ber fcerbanblung befenter« berufen werben.

Nujjertcm ift iebc* ber brei sUorftanb* * aJJttgiiebet

für fid) allein ermäßigt, Maineu« unb in ^cUmacbt

ber ©enoffeufebaft Klagen anstellen, fieb auf felcbe

eWaffen, überbauet ^rejeffe ju fübren, bann tkx-

flkube abjufcblieBen , Gitc iuiujtbtcbeu uub jurti^H'

febiebeu; tie er^cbenben l«utfcbeibuitarn anjuuebmen,

föttfatcmittcl bagegen ciirjnlefleB, auc$ jn allen tiefen

.fcaMmgen fieb einen ibetellmäcbtigten ju befteUcn.

§ 12. Cbliegenbeitcn ber einzelnen äJcrftanb««

müalicber. — Die befonberen Cbltcgenbeiten ber ein*

jeliicn :i5orftaub»*:Mtglicbcr finb bura) eine ber «e*

nebutigung ber General - 2}criammlung untcrliegcnbe

@ci<faäi(*uih>eifung &u regeln. 3m ttUgeaicinen beauf«

fubtigt ber ^erfoMftbe bic Angefüllten ber 0cno|fen<

febait unb leitet bie i*crfU«b*> s jungen uub (General-

Jjkr animlungetu Sex Stellvertreter be* ^erfifeeiibcu

bet'orgt bie IS errefpenbenj naeb ben Bdebüffw bc*

Sedlaute« unb bex Äajfirer übernimmt bie m bie

euoffenfebaftetaffe fließenten Kelter, eerwabd fie unb

füb« über bie (Jinnabmen unb Ausgaben bic erforber«

lieben i\üa)et.
. „V1 .

§. 13. Gntyctung ber SJerftanM* SHitgticber ten

ibran «mte. — Der ganjc ÜJerftanb, fetoie jetc« ein»

«lue 'Äitgüeb tcffelbcn lann jeberjeit bur<b £efcV ll|B

ber Öeneral^erfammliing feine* Amte« entboten unb

tütd) antcre ^erfeucn erfe^t werben Ufr §. 14 Mr. 4).

Dem öntbebenen bleiben aber nacb Maßgabe be* mit

ibm »on ber (üeneffenfe^aft abgefibU?f!enen Vertrage*

feine (sntfcbabigUng* • ilnfprü<be corbebalten. vx bat

fofort alle üi feiuen ^pänben befüiblicb,cn Aaffetibcftante,

S&ücber, giften unb Rapiere au bie con ter General-

Äerfammluug bejeiebneten i>lacbfolger ober befenber«

ernannte Gcmmiffare auÄjnb.änbigen.

§. 14. 2icn ter ©eneral«a?edammluno. V)tü-

nabmereebt unt StümurecbL — Die Wetzte, »elcbe

ten Witglietcrn ber Weni)jjcu)cb>»ft in ben 3üiflele4üi'

beiteu berfelben jufteben, werten ben tb>eit in ber

(^euera(«£erfammliing au*g(übL

Stebl eine ^ifcbcrei'aierecbtigimg mebreren ^erfenen

gemeinfebaftlicb ju, fo baten biefelben beim ^orftonbe

tenjenigeu unter ibueu febriftlicb ju bcitid^iieu, tem bie

Ätimmfübrung übertragen ift. ^iHper tiefem Salle ift

bie Uebertragung ber stimme auf einen Dritten niebt

juläffig; für jurifiifcbe i'erfcneu, ."panbeWgefellfcbaften,

eingetragene <&ncffenfcbaftcn ,

k43epcrnumtete werben

Ujre a,efe&lic$en Vertreter, für (Äbcfraucu iljre üRänner

jugelaffen.

3cbe« ^Kitglieb b«t minbcöeu« eine Stuntnme.

^panbclt e* f\äf um Scfcblüffe

1) über ?lbänbcxung cber Ifrgänjmig bc« gegen-

wädigen Statute,

2) über ^luflüfung ber ffiencffenfcb>ft,

3) über auBcrcrtcntncbe Beiträge, foferu biefelben

fünfzig ^recent ber crbentlicbeu überfuigen eter

4) um ©ablcu t>cn a?critanb* « iüitgUebern, ober

um üntbebung berfelben tem kirnte 8 uub 13);

fo fttttet bie Slbftimumng nietet nacb, 5töpfen Statt,

fenbern e» werben bie Stimmen uacb bem SJcrbättulffe

ber »citragöpflicbt (§. C) beregnet hierbei ift al*

tfiubeit ber abgemubete iESertbbetrag ber 5ifc$erei'5Pe-

rcebttgung be* minbeft ^etbciligtcn jum ©rnnb ju legen.

3ebe teile öinbeit gewäbrt eine Stimme unb feut Wit«

glieb barf mebr al« »wei Jüuftcl (ein £dttel?) aller

Stimmen tcreinigen.

§. 15. Berufung unb Gintabung. — Die Be-

rufung ber ©eneral'i5er|ammlungen erfolgt burtb ben

i^erftanb ; bie Gintabung ift einmal in ba* ©cfellfcbajt«-

blatt (§. 23) einxurücfen. Die betreffenbc Kummer

tc* Statte* muß minbeften* brei Dage ter ber äJer-

fammlung au*gegeben fein. 3u ber G«nlabung muffen

bie jur 3Jerbanbtung remmenben Anträge unb fonfligen

(iegcnftanbc ber 2age*ertuung angegeben werten.

8. 16 Crbcntlicbe unb au§ercrbcnt(icbe t^encral-

3>evfammluitg. — Crbeutlube Weueral'äierfammlungen

Roben regelmäßig ftatt:

1) nacb bem Scbluffe be* ffecbnun^iabre« Bcbui«

2)iittbeilung ber 3abre«recbnung unb rofötufiaffuitg

über bic Gutlaftung be* Sßerftanbc* unb Gdebigung

ctivaiger 9iccbuung*criunerungen

;

2) nacb bem 2rbluffe iebc* S?iertclia^vö ($>albiobr* ?)

jur Darlegmig ber «affeuterbättuiffe ,
Gdcbigung ben

Befcbwcrben unb fenftigen ©enc-fjeufebaft« • Angelegen«

beiten.

ÄiiBerbcm tonnen bei briugenben S3eranlaffungen

jeberjeit autjererbeMlictye ©cneral - SPerfammlmtgen bc

rufen werben; ber Sodtanb ift baju terpfliebtet, wenn

bie «ufficbtÄbcbörbe ober ber jebnte Xb»l kttOmW*
febaftö - ü)iitglieter e* fcbriftlitb unter Stugabe ber ju

bebanbcltiben Wegenftänbe beantragt.

§. 17. Iage«erbnung. — Die Xagc*orbmmg ber

©eueral - SJedammlung wirb tem SJerftanb fcftgefefct,
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bod) muffen barin alle Anträge aufgenommen werten,

welche ter <*rla§ ber Wnlabung ton einem ,3rt?ntyüi

ber Ufitgltebcr geftcllt werben.

5. 18. feitung mib fretcfcll. - Tic Rettung

ber (General « Bcrfanmilirtig gc bülirt bem Berftycnbeu

be* Berftantc« unb im gaffe ber BefjmbcTung be«*

fttben feinem StcUtcTrretcr. Der t'citcr bei Bcrfamm»

Inng ernennt ben Schriftführer, welker tatf ^retdcU

abjttfaffen fj>rt- Da«fclbc ift tem Berflfccntcn mit

gcbrrftffibrer nnb minteften« trei aizteru GtatoffeTt«

fehaft«''3MitglictcTn 5« unterzeichnen.

§. 19. ©afyleit. — ©ab,tcn erfolgen nach, abfe«

tuter Stimmenmehrheit. SßJttt1 tiefe ^Dfcbrbcit im erften

SSJaljlgange nicht erreicht, fe femmeu diejenigen ^teei

"JJerfencn, lvclche bte meiften Stimmen für fieb ^aben,

auf bie engere ©ätt. .fsihcn mehr al« jwei perfetten

bte merfteu imb gtetc^rief Stimmen erhalten, fe ent«

fdjeibet ba« bureb, bie £aiit bei Bcrfifccntcn ju jichenbc

l'co« barüber, wer auf bie engere 3Ll alj( jti bringen ift;

in gleicher SBeife crfclgt tic fottfebeittmg , wenn auch,

bie engere ©ab,I feine Stirninrnmchrljcit ergibt.

§. 20. Bcfchtüffc. — Tie in einer (Gcncral<Bcr=

fammlung ton reit anwefenten iWtglicbcrn ter (Ge«

neffenfebaft nach näherer BcTfchrift ber 14 u. 19

butch, Stimmenmehrheit gefaxten BcfchHilfc (jabett für

bie (Geneffenfchaft wbinblichc ffraft, fcbalt bic (*in«

labung gehörig erfolgt unb batet ber Wcgenftattb ber

Iagc«crbnung bcfaimt gemalt ift.

5. 21. Angelegenheiten, welche ter Befiblupfaffiiiig

ber (General » Berfammiima, unterliegen. — Ter Be-

fehl njjfäffung ter Wcncrat - Bcrfantmlimg unterliegen

felgcnbe Angelegenheiten

:

1) Abänbcruitg imb Crgän^nng bc« gegenwärtigen

(Genoffctifcbaft«* Statut« (tcrgl. §§. 14 mit l'O),

2) Auflegung unb Viquitaticn ter Wcneffenfcf/oft

(§§. 14 unb 20),.

3) Actiberimg im Umfange be« ftifchcreigcbict«

(§• 5)/

4) 3£abl unb ftemtmeratien tc« 33cvflaubcff (§§. 7

unb 20),

5) Pntfcbcibung über alle gegen tie CS c f ch, ä f
1 6«

fit Irrung be« Berftantc« ergebenen BcfchWcrbcii,

6) Verfolgung ton !Hccbt«anfbrücbcu gegen i'fit«

glieber be« Bcrftanbc« mit 2$a$1 ter ju tiefem 3wccf

vi beftclleutcn Bevollmächtigten, fenüc zeitweilige nnb

enbgültigc (*uthcbung ber Berftant«
»
'iliitglicbcr ton

ihren Acmtetn (g, 13),

7) (Genehmigung »011 ®efd)äft«anwei|imgcu über

©ertpeilung ber (Gefaxte unter beu Borftanb«mit;

glictern (fi. 12),

8) Betätigung bcT mit 3tfct>«rciauffcr;crn als»»

fchlicBcnbcn, fewie aller fenftigen Verträge, fofern tic>

fetben wietcrichrcittc Bcrpflid>tiiitgcn für tic fJktujfai«

fcf>af I begrünten unb nid>t jetcqcit mit einer lätigften*

eimtwnatlid)en (trcimonatltchcn?) #ütttigitng«pf(icht gc«

l#ft werten tonnen,

9) (5ntfd;eibung über bie Jöfllje ber (^cbütjreu für

bie Beglaubigung ber 5ifrf;erei»(jrlaiibnip|rbeiue (§§. 13

nnb 15 bc« ©efefiesl fcwf< tter bAe ?fo#Iitoung 4«n

Prämien,

10) Anlage «cn ffif^paffen (§. 35 ff. tc« ^efe^e«),

11) teinforbenmg airperorbent(id)eb Beiträge (§§.6
mit i'l te* Statut*},

12) tfnuerb, Veräußerung unb Bdaftnng ton

(Gruntcigeittb,um

,

13) tfntlaftung be« i*erftante8 nach ter jÄrjtttehen

uuiigvncgung , fcfrrt cter auf Bericht emtfl Uber

mehrerer fltepifcreit, welche uon ter SPcrfammlnngju

m&tytn finb unb teucn ter Borftanb alle Bitdjer unb

Rapiere torjulcgcn mit bic Beftänbe nacbiinrcijtn l>at.

§. 'l'L Brttätigiutg cer Befdjlftffe. — 'Ctr «er«

ftant Ijat diejenigen Bcfchlfiffe ter (ttcncral^Berfammlnnfl,

welche ju iljrcr ü^ültigtcit ber ^'cftätignng ton Äuf»

fichtöbehiJrbcu betürfeu, feiert ber juftanttgen Behfrbe

eiujurcid;ctt mit tie (furfcf;citiing terfrfheu ben 5Äit«

glietcrn fffentlich befamit ja madjten.

§. 23i. T^* )U Bcfaiiiitaia^urrften befHmmte Bf*tt.

— 3ur Beroffetitlid;mtg iljrcr Befimntmacibangen bebient

fich, tie Weuoffcnfcbaft be« Ärcieblatt« [an* bantben

ber ^fitimg.) Jjall« biefc* iMatt (ein* biefer

Blätter) eingebt, erfefct ber Borftanb e« b\9 yxt niebften

crtcntliiteii (General « Bcrfammlimg burch cm anbete«

Blatt.

§. 24 ffcnnjcichcn ter ififcfcerjcu^e. — 5Dieohne

Bcifcin tef Richer? jum 'fvifchfange aueiiegenten jvtfcbcv

jeiige mit ffen (.nach g. lu b^ Jvifcberei »(Mefce« «cm
30. Wai 1H74) mit einem ffennjetchen perfekt* fein,

turch, welche tic Herfen rc« $iftber# f ermittelt wtroen

tann. Jyiir ta« geiteffenfchaftltcbe 9?cricr gelten über

tie *Mn rcr «?cnnjcichiitrag folgenbe Beftimmungen

:

1) ..... .
"l7

-

25. (^ntfcbcituiia ton Strcitigfciten. — Streftig*

feiten, wcldjc jwifefren 'ijiitglietent te« Berbanbe* über

ta« ^igcntliiim au (^rnnbfrücfcii, über bie 3»f*änbigfeit

ober beu Umfang ton Jrfchereigerccfjtigfeiten ober an»

beren •Jin{}nng8rechtcn mit iibcr befontere auf fbedellcn

KedUttiieln beruljcnbe Siechte imb Berbinblichteiten ber

Parteien entfteljen, gehören jirr (^ntfeheitung ter erbeut«

liehen (Gerichte.

Dagegen werten aüc anbtren, bie gfTneinfejtiien

Angelegenheiten ber (Gcnoffenfchaft ober bie borgeblicbe

Beeinträchtigung eine« ober bes anberen Oenoffen be-

treffenben Befchwcrben ton bem ^(orftanbe uhterfuebt

uitt entfehieben.

(Segen tie £ntfchcitung bc« Borftanbe« fteljt jebejn

Zfyile ber sJiclur« an ein S>d)icb«gcricbt frei, welcher

binnen 10 Xagen, ton ber Befanntmachung bc« 5öc«

fcheibc« an gereebnet, hei bem Borftanbc angemelbet

werten mujj. (sin weitere« 9iecht«mittel ftnbet nicht

ftatt. Der unterliegenbe Üljeil trägt bic rtofhn.

Da« Schiet«gericbt heftest au« trei iDtitglieberu,

welche uebft brei Stelltertretem ton ber ©eneraf»Ber«

fammlung auf jwet 3ahre nach 3)<afjgabc ber für bie

®ahl ton Borftanb«*
>

3Äitaliebern ergangenen «orfchriften

(§§. 14 unb 19) geWÄh« »erben.

Gc



Oft

Den Vorf/njenbcn ertrcttut bie O^ernt.iPerfammlima,

au« ber 3at?I ter 'iWirgfiet-er be« Sdjiet«a,errdjt«.

©äfjlbar jum '•Diitglicb ift jet-cr , roelrbcr in ber Wc«
meinbe feine« -Ü<cljncrt« jn ben tSffmtlttfjcti Gemeinte»
amtern »äljlbar unb nidbt IH'iraliet ter OVneffcntoaft ift.

5£ertcn ren einem (?encjfcn gegen tic Herfen eme«
ter SNitglicter te« ^c6trt ^jicricfttc* (*imvrntnngen er«

peben, n?e(d;e beffett Unf artciiirfjfeit nacb bem ttrmcffcu

ber ?lttffic6t«bfßiJrte bcciurra'd)tigen, fe ernennt biefelbe

einen ber gercäljltcn Stellvertreter unb fall« andj biefe

fämmtticb ju verwerfen fein ntrrbtcn, eine anbere, nad>

Cbigcm wählbare ^erfrn junt l*Tfa|jmnnn.

Seioeit in tiefem Statute bic (»ntfrbcibuna, über

ergebene il5cfc^tvcrtcii anberen ^nftanjen übertragen

»erben ift, verbleibt ti bei tett bejü alieben Ve>r}d?riftcn.

§. 26. StaatTtdje "#uf?td?t. — Tie Äcneffcnfdjaft

ift ber Auffielt bc* 2taat# unterwerfen. Tiefe Sföf«

fiebt uurb »em !rrci«»(St«bt«) i 9Tn ef c6ü ß gefülivt

unb pat fieb namentlich barauf \n richten, baß bie Vcr«
fcfcriftcn be« gegenwärtigen Statut« beadjtct unb feine

Vefcglüffe ber Öcnoffcnfcbaft ausgeführt »erro», »ehl'C

bie SPefugniffe berfefben flberfcbreitcn ober de (Sefefce

berieten.

^cf>aubte't bie Wencf f cnfdjaf t, ba§ bie

im 9lufftd;t«»cge getroffene Verfügung bem
Statute ober 'rem ®mfef »ir-erfpridjt, fo

ftept igr inncrljall> 21 Sage ber Antrag auf
münblidK Verbattbtung im Verwaltung««
ftreitverfatiren jn.

g 27. rtrnbcrungen be* Statut« fennen, a&gC'

fetwn ven bem im §. 5 angegebenen Salle, nitr mit

lanbrt^errlidier Weire^migung (WcueUmiguug reo 3Xi«

nifteT* für bic lantwivtfjfefcaftlicben \?(ngelegeiibeitert —
bc« Ober«Vräfitcntcn) erfolgen.

V cfuwntmndiuttflcit Her Hntevucijüi'Dftt.

70«. ©efanntmadjung in betreff ber bic««

jäprigen £>erbft«€ontrel» Vetfa;nmfungen im Vereine

be« 2ten »ataitlene (Gaffel) 3ten ^efflfepen {'am-

»e$r • Regiment« 9h\ 83.

Da« 6entre(«®efcbaft finbet «Statt:

1. Gcmtoannie (Stabt Caffet)

8 Ubjr SWergen«, cor bem 9Jiontirung«gebäute , $ier«

felbft für fSmmtliebe Tfannfcbaften ber 3referbe unb

fianbwepr unb ,}»ar:

Econtag ben 6. fttftemt'et fftr We 1876, 1874
unb 1873,

" IJ

Dienltag ben 7. flobembtr für bie 1872 u. 1871,

ÜRittwod) » & • . 1870,

Dennerftag • 0. fleVrnit»er für bie 1869 tt. 186

ftrettaa . 10. — - » 1867 u früher

in ben actioen Dienft getretenen 9Rannfd)aften, »etebe

einen befinUiben lbfd;icb ntd? nict>t erhalten $«ben.

Die ?ur Diepofuitn ber firTfab » Ve^örbeu unb ber

Zrnppentf)ei(e enttaffeneu Wannfd;«ften b,aben am
6. 9/ o t>emb er \\\ erfcfyeinen.

3uben Dcrbejeicbneten Sontro(rVerfamm(un^en paben

alle ü)iannfd;afte:i re« $eur(aubtenftanbe« au« ben ö>
treffenben Orten ftd? ^ünftlid? einjufnben Unb fimmt«

H^e Wilftflirbofcfere mit|ubringen. ($9 wirb »ieberpott

barauf bjnaemiefeh , ba§ <5tnbeTufuna««Crbre« an bie

einjelneu llJannfdjaften nidjt terjanbt »erben unb feber

auf ©runb btefer Vetanntmucpung erf^elnen mütg.

8eMtnbe unb nidjt bfinftUd^ erfd;einenbe ^Wannfd^aften

berfaüen ber jefetjlidjen «rreftftrafe, Öettftrofen ßnb
uuj^tt&ffia.

(Sine Di#fenfatten fann nur bem ^ejW«-(5wnmanbf
in bringenben JiCten auf amtlid? beglaubigte »ttefte

erfolge* unb ift beim ^e^irtefelbafbel fo jeitig nadj-

jufuo^en, baS bie Qrntfdjeitung cor ber (Sontrole

erfolgen fann. ?<ai$tr5
t
;li($ beigebrachte «ttefte ßnnen

niebt berüdfidjtigt »aben unb gaben bie in einem
©ra.r.tenoerljäUnijj ftepenben SD/annfdjcften neitig iejrer

Cioilbepörbe bie ,>}eit ter (Sontrolcerfammlunien anju«

jeigen, bamtt fle im Unab[ömmlio>feit«-5aae teflamirt

teerben ffnnen.

Vei beit'(£ontro(berfammlnngen barf fefbftoerflSnbltd)

nidjt geraupt »erben
;

Stfcte, 6o>irme, pfeifen jc. finb

fortzulegen.

SdjlieSUoJ toirb nod) temerft, ba§ ade l»fannfd>often

te3 beurlaub tenftanbe« jur <£ontrotverfammlung )u

erfdjeinen Ijaben, in bereu 'Wi,
itair«^5ffen mdj* au«»

brüdlid} ocrmeift ift, ba§ fie an« allen iWtitair.

bMb,5Uni|fen auPfiefcbieten finb.

Gaffel ben 10. Cctober 1«76

ilund, Ol-f t't nn? ^e;iTfl ' (Fommanbenr.

707. 9la^ftcfreHt<« CeTteldbq^ tcr ran gefrrigen 5Tagc

im Stabtfrcife (Raffet für tie bic^jQ^rige ?tbgeort«

nctenivabl gewählten ißäb.lmahncT roirb piermit juröffent«

lieben 5tenntui§ gebracht unb aaferbem auf pTeftgcm

SRatbtjaufe ^immer Oir. rt) unb im ^oHjei-Direc«
rtcn««Wcb5ube (3hnmer 9rr. 2) ju 3ebermamt« ^in-

firtJt bi« 26flen b. Dit«. 'Jlbcnb« ati«gelcgt:

lr Urmab, Ibe jir f ^rartTfurter (Sbauffee, «arl«^

8ue, ^fyilcfopb;emoeg ?c):

Ic "JJoir, 3ean Äonrab, ftabrifant.

'JJrÖDöt, ^>cinrid^, Srpreinermeifter.

SKubolpp, ffiityeJnt, OSelbgie^er.

.»nccbapfel, Vcut«, "äÄaiirermeifter.

ttn P^rietfb^eim, ?lrtb,ur, Varon.
iVittcitfcJanfen, <renrab ftrfrbrirfj, iVuftftelnrer.

2r Ur»ab,lbejirf (4lMlpe(m«b,. Hütt, St5btlf(pe

flaferne, ber untere Xfjeit ber JPeftenbfrrage ic):

ffabfan, Jtcnrab, Rentier.

Ulfinann, ^livi?, Vefc^rer.

Kornelius, iirictri(b, Jorftmeiftcr.

.t>en(je, Jcrbinanb, Stabtratfy.

Kenner, ?friebrid), Dr., t»ed>t«amra(t.

Roffott, Vubuug ?fr., Rentier.

3r llr»ab) Ibejirf (ÄfnigStbcr, Ulmenfrwfte,

JerbanftraBe, .^ermannftrage »c):

3?cder, i'bilipp, Vaumeifier.

?lbler, Va$am«, Dr, Vanbrabbrnc.

Vo^en^aufen, flonrab, Cbcr*£umlebrer.
Seitler, PVorg, ^laurermeiftcr.

"Weifen, ?eui«, ^abrirant.

9iöfe, Oc^anu "Jlbam, Oberfeprer.
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4r Urmo^Vbejitr <£>c$erftcrUnifrrafo ,Äar«ba*f«r.

locg, *tänbt$la{j, ©etjjejiburgfrrajje je):

ücui«, . «c^reiuenueijter.

Slugitft, Slfaurenncijier.

Äloffter, £«rmaun, ^urgermetftet.

.panticr, wic^arl), t'antc«Irctiitaf(cn»Xircctcv.

poiriburg, ©eorg Ipcobcr, fterftmeijta.

IKdtciUjaucr, &; LU)elm, Dr. phil., jobrilant.

&r llnvaljlbejirf (^clleüucftrajje, ivranffurtcrfrrafce,

(.tarltola«, ftricbridtfclafc jc):

cen $Ric$, tfarl, ©el?. iXca.»<Katb, a. T.
üJeijienbom, Kcurab, ^äaermeifter.

Stfotgt, £>einri($, {Rentier.

Jjierri^, A^artmann, iPfcjjgermtifter.

£iftty«im, Apermann, 45acfermeifter.

tfrebt. A^ciurub,, Jfjoj^tetbfc^inicbcratiftcr.

6r Uru>af>rbejtrl (grcjje ftricbrtcb>ftrajjc

,

fenfterfrta§e; ebtxt CarlÄftrafe« ic):

j^pinbler, Salbung, INicbbecfernicifter.

£($niibtmann, 'äluguft, SBtifjbinbernieiftcr.

<£kbctt, .Hermann, 3^c^loffermciftcr.

-Iliüllcr, Sum, A^of'JßJagnerraetfter.

2£effe, (mift, Cbetbüt^enueiflcr.

Ölaiie, £ciuri&», SArcuiermcifter.

7r tirttatjlbf jirr (cberc JtötugftftraBe, ©ilffelmf*

ffrafje, ©arbe»hu»(iorp«blafc ic):

2)ranbt, 1'ubü.Hg, iUecbfcbuiiebeittriftcr.

Sföcrdb, m. Jpciiu-i4>, ^ärfertneificr.

Sctyömcerf, Vouii, ^ufjuiacj)eTjiicifter.

aubc, ,>clif, fiaufinann.

c^minde, SÖiaröu. $iid>binbermeifter.

upfclb, tÜnflau, Juftijratb.

r Urtoabltc^irf (jtßlmfäe £tröf;c b. JfönigtyLM} bi«

jum 5riebr.*35Jil^elm5Blv «Hclfafcblucb,t, £(biaftraije ic.)

:

Pfeiffer, Qatl, Sknquicr.

.penninge«, ßbuarb, ßaufmaiut.

Welbfcbmibt, ßbitavb, Kaufmann.
5Mer, Ulbert, Öudjbrudeveibefifcer-

Säger, i^rictric^, Äaufutann.

Waff, Man ?lbam, ©ciieral - Slgcnt.

!h Urtoab, Ibejirt (AtclitifdK «iraüe »cm griebri($«

--i'öii^eliiterUm an aufwärts, Ü3tcleriaftraj?e ic):

Ed)eeJ, &arl, ftabritant.

(?ngefljjatbt, Iljcober, A^uiprtnaiui a. D.
©eigel, jSermann, Dr., 9?cd>t$anti>ali.

SPelte, Äcnrab, flaifcrl. (*ifcababn«£irecter a. SD.

SBeifj, Ibeobcr, Äaufmaim.

$a<tymann, JlMlbelm JJriebridf, S'ctyier.

10r Uni'a 1)1 bewirf (grejje uitb Ii eine iKcfen«

frrafie, ißolmb,cföfrraflc)

:

tteijm, 3ului$, Ataufmaitn.

fteufer, griebi-td;, ^rcreclcr imb Ober « Veljrer.

ffiille, (frnft, CberftlifiUcnant ü. X).

2ßilb, 5ricbri(b, Dr., Obermebicinatraib.

Äccb/nbcrjfcr, föilb/elm, $Kcgienina«ratb.

ÄTüaer, fiten, Kaufmann.

llr Urn?ablbejirf (<%üner JÖJeg, Stiafte unterm

iBabnb>f sc):

ßttgelforb, ©eoig, s£cbrein£xineifter.

&öbiacr, Cubtrw, i<cü^t=3ttü-eacr.

©cb>iefl, Garl, Rentier.

Äccb, SSictcr, ftaufmanu.

Diethe, ßmil, i^ctogra^.
Ädcrmaiut, 3"b,ecber, Saminiemebmer.

12v Uncab^tbejirf (üKaucrfträfet, 3pcbr»«g,
Scrtbftrajjc, OttcandftraQe jc):

S<^ombarbt, 3ßb- ^peinritb, Jpof»24niicbcmtiner.

CMtvid». iL, itaufiuaiuu

ffluety, üavl, ^(brciuerniciftCT.

9JcAwV«, Uarl, Dr. Ü{eg.< uitfc sJD?cbtdna(ratb.

Siubclpb,, Mb Ann (ftcorg, -statibaHmciftcr.

gennd, Cüe, 2Mc$auitu6.

13r Uruabl bewirf (untere ilcni^ttraftc

.

A^cb^cnt^erftra^e jc):

.garnier, x'lrfirl), Dr. med.

«anber, Ö. Ibv ^ct^elex.

törau, i avu , vaM Uiirma4)cr.

-eMut, (fteorg, (ionbitcr.

£ rtji'cr, ©coi;9 y\';:nid>. &aufuu»n.
14r Urtuab^Tbe \ixt (Stcinioeg, ^arraden, uoter«

(iatle|tro§e, CberfU ©afle jc):

.^L-bic v, fytoxa, Haufntaun.

ayieberb,clb, «fcuarb, Dr., PJbcmffer.

;

9cie]'e, i^erbinanb, «cbatiebemeifter.

©runebexa, ;'Ui
;un'i, £cüaincn'uv.

Stbäfer, Cbriftian Apelnricb, ©laferratrftet.

Käufer, Änbrea« 3acob, S<bubma<bennetfter.

J5r Urwablbejirf ( Cbcrfte ©äffe »on ber 3««ötn*

gaffe biv umi liiartm?ptai
<< ic):

iSoge, i'ltriv'b, ^ofameiUier.

Gleite, (^buarb, Kaufmann.
i>:ig<itMvc, i'.'-iüHlni. ocbreineniicifter.

^uutet, j. Vir am, ^)(ec^fd;micbcmftfter.

^iffeitgartb^en, M\ (>hnüuni, ©aftbalter.
v
iHt\}, Ilia^rov, Kaufmann.

16v llr Iva Iii bewirf (cor bem Sf^l»!, S"fltnÄ*

gaffe, Jifiuticf, itcttfiigaffc, Vlltmavlti:

£(bee(, ^riebrid), ^u(bbruifereibcfi(}er.

fiirfdj, Siegfricb, ^abTifaiit.

Eenb, ©cerg I^eobor, ^u(b|buiberraeifter.

flcbler, ijiennann, l^e^germeifter.

3aedel, ^ermann, Dr., ÜRittergut*bcfi$er.

©auer, ©eerg, «ebubmacbermeifter.

17r llrn>ab,lbeiirf (fentengaffe, Dmfelgaffe, iDfar-

ftällertlafc :c)

:

iRofcitftcin, (sbuarb, Äaufmann.
Srbonfelb, "Jlbolpb, fta'ufmann.

'iJitel, Vaii«, Kaufmann.
Atnetfcb., ©corg, .Kaufmann.

3üibcl, jpeinnd», iHcAarbeiter.

«ilian, ©eorg, iöürftenmadbermetfter.

18r Urwabtbejirf (IRittelgaffe, ®t. ÜMarün»-
plag ic):

$udex, üarl, Äeftautateur.

iüaffe, Jrtebri^, 4)cfglafenneifier.
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ShttfmaM. £rintt(b, Scbreinettnrifter.

4;ehre, ilHiiJttnf, 2Me<fcfc$mu*emeifier.

frrtmftt, $irfcb, 33u<t/bTUcferctbefi(jer.

<&>r#erjt, tocl^, «m§bnirfctfibcftefT.

19t Urivablbf jirf (©roten »ert ber Strafe rcr

bem $<$tcjj bi« jnr iVarftgafle* :C1):

SlrtWt, Oultu*, Kaufmann.

£"^9, £artmann, foipfcrfcbniiebcmel{ier.

£<Wtbet«, £<cmrf$, 'DlcQgcrmetjtcr.

#4 Bieter, Dfeftatrifu«.

20r llrtvatjlbc jirf (©rabeit »cn ber SWarftgaffe

bi« jnm iPrinf ?c)

:

SWrett&arty, ftrifbrieb, gebmtebemeifter.

$ern, £)einru$, ^ueb/binbermeift«.

IlüxiA, 3cb>rtn ftriebrieb.
v
.Difi(jenmac$er.

2 Ir U t a 1? 1 b
c
j i r f ( SWarftgaffe , &Mlbemartue=

«ffffO

:

©tebr, gtepfjan ©cerg, SNe&germeift«.

S?aw?e{, «. r\ f&, jfiiufniann.

©tfmdi, tyral; ^tfmnar.afftffer.

©fSfjn«, 3cbann ©eera, 3tbet&,efer.

tfmtf($, SEfilijcftn, ffäufmann.

3?ö>el, (Jrnft, Jranfmann.

22r Urrc-abJbeätrT (ftifögaffe , b>t«'nt 3utW-
bmrtrtm, febrcarje <Nit$el$gaffe »c.):

S^minrfc, .^einrieb, Kaufmann.
SUbrfm, darf, Gatcufater a. $).

Wiemann, Genrab, £ä(fcrrnetfrrt.-

<2cb>ntnleTffl, *?rngnft, Kaufmann.
s
-i*affr, Shrguft, Jhn;ferf(bmlebeincifter,

©eijjenbern, 3. Genrab, 2$miebtmeifter.

23r Urrcabjbe jirf (^f«bewarft eonbet ÜMtttel*

gaffe an aufroatt*, Äafernenftrafje; Sdjafergaffe)

:

Viefr,- ©errg, SctyfofJcTmeifter.

©Tubcr, .fmurkb, 5canfntamt.

tfartbgretx, §einri$, Eärfenntifter.

«Scbeurmartn, Verne, Jhmfmaim.
t'ecf; SLMfbelm, ^rveatmann.

tfo<$, tfuguft, ©lafermeift«.

24r U r u> a b. l b e * i r I (^«beroarft wn b« Mittet-

aaft« bi« jum v'U'inf, üNülleraaffc :c):

Ctte, ßonrab, <3<ifenfieber.

l'ifcenbuuer, ftriebrieb, Juctymacb<rm«ifter.

Red), Gart, ^rir-armanit.

SPwfca, gritbrieb/ Ibwbor, ßtabrifant.

$tttnHg> sftjrtyolb, IVetyjermeift«.

vmil^atbt> ftrtirab, Snfenfieber.

25r llrh?ab,lbejirf (Äaftenaltfgaffe, Wremer«

$irb,cit, SiMIfycIm, 3<breineriuei|ter.

Waß, 3e# ftrtebric$, Gfftgfabrifant.

Colmar, rTwgnfr, Cecrnom.
Singelbacb, ©eerg, ffikifjbinberwciftcr.

SHorbt, gerbinanb, «(bjeinermcifterl

SBac^cttfelb, QL ftriebriety, Scbmiebemeijtet.

26r U ru) abj bej t r ! (Hüeferftrafee, per bew Älcftev,

VtrtiUerieftrajjt je):

Xtöli, rtjhnuttj, ^ribatmann.

i» nnb

ffüb>emaiut, Ottc, 93i«brau«ttbefi$cr.

Ircft, ©uftao Äaufmanfl.

,ffne(^en^au«, 3o^. Qbtet^, jun., Da(^»
berfenneifter.

Wülhx, Stic^arfc, Jhiufrttanfl.

Jtt?at>rlltr>, Jerbinairb
1

, $lnc$er.

27r Unuatj Ibejirf Tffieg nat^ wn ^Ptttc^en,

granjgraben, ©artenfhaBe, ^tagaiinftrapr ic):

Wiccfe, Äuguft, ^artlermeifter.

Viebcrmann, (Sb^rtftian, i't^rer.

Domain, iBilfyelm X, Kaufmann.
äBen^el, l'eui«, ©afttuirt^.

^eter, Jerbinanb, i<rtcatntann.

^c^abelcft}, ©ettfrieb, Siicrffiterer.

28r U r tt a b; t b c j t r r (ilu^n^cb«8« 3traje, 3l?riug»'

baufer d^auffer, (ibauffee natb; 4Öo(f€ang« ic.y:
'

©«lant, Jerbtnanb, Sawrpani a. ü).

SBenjct, (hnü, SKenticr.

gebaffer, wütoQL ängenleut.

9?dbel, %r., ijtmraermetfter.
sJ(5rr, {jetnrt^ I^cebcr, ©ajrwtrtb..

©aef, Veuiö, Jabrifant.

25h Urtrab^tbcjirf (oen b« ^eUanbtf^eu

errate bie #auf« ihr. 11—205 :c.)i V

Äubctbb;, @niü, Ongenieur mtb ^efriebft^rtgent.

Jcrtan, 3et}annc«, ^erfteb.er.

rtftt; ©eurg, v
3){aitr«mctfur.

<2to<f, ^einric^, JBetBbhtbernUift«.

(»ngeltfartt, dbrift., Stifenfabrifanf.

^rieba^, 3eb,. (Sb^rift., ^Initnerntcifter.

30r ttnpab.l6cjirr t©ctfb;agerfrraK (Kelberg'

fttape, an b« 2Äcmbac$ ic):

ßa«, ^erblnan* Vubtdg, Äaufman«.
iöe<f, (latt, jun., Jabrifant.

^ab,n, I>anttt, Äaufmanit.

fiebert, (^buarb, ^abrilont.

©iebert, 3Btlb,elm, iüätftrokifrer.

(Älan«, Jttftnn, ^rtüatwaim.

31r Urwabtbcjirf (obett Wüb,lcngaffe , an

ber ftultabrücfe, ter b« St^Iagb :c):

Wutct^, ^SnfwÄ; gärbermeirter.

©trübtng, ^jetnri^, ^rtoatmaitn.

Scbnell, iflnbreaa, Äaufmamt.
SttittL ©eera, gävbereiben^r.

Wt3t0, iWtb;erm, KUtffiUttS

Schnell, Vilbel tu, Aauftnann.

JJ2r Urujab,lbf jirr, (alte \?eimig« 3rraie,

Spbljntatlt, untere lWu)lcngaffe, ^abergafTQ? , -

Öngelb.artt, frenrub, ffabrCfant.

Setzet, ^rietrid/, ^ärfermcifler.

-erflj, 3ebanne«, Ccljrer.

©unfet, (^riftcplj, i»fefegmtteiflrr.

3erban, Ctto, ^dbleffcnneiftcr.

Ärafft, 3eau jjriccric^, Jabvifant.

33r Urtoab, lbejirr (Jireujftrafje, «hguftfrrape,

SSJaifenb.au«ftra§f, ©altfrraBf ic):

Ü)iüller, üb,eebcr, ©ebreinermeift«.

Weincfe, 3«an, Scbrcmemteifter.
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WA
Sabbel, 3ean, Äüjenntiitti.

<$öne»elf, 3Karftn, PeT$rpp.

ISlau«, ^einrieb, l'o^er|>ranet(itr."

$afo}fl, $etnrict),'' SEfocfermeifler

S4r Um afjlbejirf (nfuef
ftrafte, 3)caulbeer»lantage, 23eg

BaH mw. «wermeifier.
d ,

INevgarb, Äoitrab, iMauTeoBetfUr.

dty, 3. ©. 8oui«, Äaufntaiin.

Ätemann, 3uliu«, ^rioafm atra. .

,

' •
'

,

,

(Saffel am 21. ©ctobct $76.

,1»IÖ1 ,flWf!l. n W
••iC "'fcr,{W.U,it7l>.

nr ©trajje, Stevn*

(Jontrole fiter baS |»ro 187ß im Stabtfrejfe (iaffcl

»olljogene Omofgefpäft ftnb lux Vorlegung ber 3uji<f*

.

ft^rine ber bon ^rtbatärjten an;Jctnberrif Schüler«
unb Spulerinnen bcrgencmmenm

r
3m»funaeh unb

©ieberimtfungen bie Sage »om lo, $* iffcl. 31. b.

beftiunnt worben. rj V ,ö

fem 8. Styril 1874 aufflcforbcrt, "bie Sinpffcfyine, üi

ber ofcen aitflcaebcnett £nt' an be» ©Mutagen bei"

Vormittag« bcn 8 bi« 12 Uf?r anb be« ^tac^iniltag«

oon 2 bi« 6 Ub,r im biefigen ^Iijci«I)ir«cti(*«^cb^ibf,

©ecretariat I, Limmer 5lr.,10, »crjujewen.

©leicbjettig finb aup bit, azstflcbin VTfpeimguna.eu,

ÄÄra

.»ÄSS&
*u«a,efübrt werben fönne», bafelbft borjuicgeti.

Die Slicbtoefolgung biefer Slnorbimhg' wirb nacft

i 14 be« ci«. ®efe*e«, mit ©elbbujje bi« ^.20 Mar?
bejtraft.

(iaffel ben 9. Cctober 1876.
.7.11

X)er Jcßnijlicbe Wjei • Director '#1 br e cb t.

feie %*#W<ß IbUwinfel ui ber klaffe

^a .ißvc «ttav

iter »eifiia,ung eine« 3eugmffe» tyc*
, binnen biet ffioc^rn basier etyu.

710. *n ber ^ieftgen (fetamiÄoff^ulc Ift bie
s

©teüe eine« Iura» unb 3^wle6rer«'$u befe(jett unb,

beträgt bat mit berfelben toerBunben« (Schalt nacb beut

für bie bjefigen dlementarle&ter beftdjenben ytoraalf

.

Jttrcbbain ift m ftolge ber

3nb,aber« bacant geworben.

(Geeignete bewerbet inri bi

bung«gefucbe, unter

ölaffenborftanbe«

reieben

> uapren um K iuu j/tari Die jum awarimai«

on 1500 üKart, wobei Jm« dh auswärtigen öRenU"
Spulen jugebrapte befiiiUibe Itttnfijeit boU in,

5Öefelbung#^fttat 900 üKarf p. tr. $${f#* ftcigtj jpott.

5 ju 5 Starren um le 150 3Jiarf 6W junr iRartnul'

fa^e bon
1

lieben

ttnrecbuung gcbxadbt wirb.

nußer biefem (schulte wirb notfi ciue dtu[pabtgühg

für ©ob,nung unb 5f"eru«8 *>cjt 270 WUxtf \exoit. eine

bleibenbe Kemunetation uon 300 3Äarf jä&rlid^ gej^lt.

S^emerft Wirb bä§ ber ju beftellenbi; Mx^t
aup oerbffiptet ift, n5t^igcnfal!« aue$ülf4wei(e fonftigen

Unterricht, iu^crtb^eilenp • / >( .

©eeignite' ^rföerber ^aben \i)X£ ©efupe mit 3e"fl*

niffen belegt inner^alS» bier USocfi^n an unfl einjureipen*

(Sfcbwege am 9. Octoaer. 187G. täimfl m .

drteb'tgiitig rommenbe jweit'e ©fbulftefle ju s>anber#«
baufen, mit einem (iiufcmttwn »cn 69Q Mari neben

freier SLMtytung ünb freiem 'Prtunmaterial^ teuere*
bis }itm ©ertbbelauf b»n.30 &a#,';

.tb©ffen. tifit beg-

b,albigcn (Kefupc mit bai uct'.'t^n B^iwtiffen verfeme«

,

balbigft bei bem Unterjeic^neteti ober .jki bem V'Cir«

Ä'^Ärnf
WTO7,

'
J

Der Wnigfi<^, Vianbratb; SSeVtonp:
714. Bewerber um Jf|e am 1.

v
J2obein6a;..b.

erlebigt werbeube Scb,ulttiTlf ju ff r aulen^age n »ctfea
ib,re mit ben nötb.igen' Acugiü^jcH Mrfebenen P«lbung8* :

gefupe binnen brei fßc^sit
r

t>ct'^;m SolaUopuliafpectcr
Pfarrer sJtiemeöer Ju (ßrten ober ^>

'

Hinteln, bcn 19, Cctober 1876.

,. Xtx «oiviglipc &nVratb^ Äröger,
713.

J

0ilr ben b^eiV» ©iaotwalb foU ein gorft-

febutbiener nTtt üÖO Tuxt Jab,re«gebalt neu BefteUt

werben. SOJilitair * Anwärter w/eUen ib^re SWefbunaf* ,

gefupe mit ^eugniffen binnen bier SBopen fcier euv
reiben, ©rebenftein, bcn 18. Dctbber 1876.

35 er 3?ürgerm
"

if'C«

em ai e.

ben etanbediimt«''

Der feiterige Ortscorftanb -DreVer ju i'hfttWen

ift nap bei« »ustritt au« bem ©ei^nbeamle T»i« aut
SDcitere« al« <St.iube«bwfBrtet

!

fflr

bejirf t'icfWegcn' bCl«*ffen Tb«rbett.
i.f (.' Ii Jj'J Iii* ' i ,

['jH

35er 35auer ©cftr^i ^«j^rip Ä>i« tf4;^U Ipcrgt*'-
SBegtei ift jum SteUo^tretjjr .b««, ©tanbeftbeam^it. f«r
bcn «tanbc^aint«bejir^^ejS8^f«ogfei,fcftel|t tMf^V/>

35er bis^ri^'^fawrt ^iWeber ju 93etfebOrfift

3um Pfarrer in tfrten (l£laffe Hinteln) befte,llt ttorbeu.

35er «rjt Or.^'im $ß^c(i»' dar! » v

au* SlUenborf W% in Homberg «iebtrgelaffen.'

^itqn al« Beilage ber SDc
ff
entließe «nieiger für. 85. '<

•n<gebftbrf» f»r Un Staum elnef jn»BJnHfltit rruifidlt 15 3tri<b«pftnnfßt, — 5tIafl«Wa'ner für i unt i «Wtn.S^ • u«6 för f unb 1 «ogen 10 »fi«b»pf«niH^.)
,

•> ^ Jtr^tgtr» bti Äonfflll(b«T IfrflWÄjj.',v'' ••" 11
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9ftnt0b(att
btt i*nij|li^tn Weiter »na tu (Söffet.

Jf 55. $onnerjtag b«n 26. October 1876.

^efantttraodjuttge« hex (kntralbrtjörötn.

714. Durcb dilboten ju beftellenbe Örief-

fenbungen finb im SJerMjr mit folgenben Säubern ju»

läfpg: Oefterreicb»Ungarn,£clgolanb,Öurem»
butg, Belgien, £)änemart, Wteberlanb, 9?u»

mänien, Scb»eben, Scbmeij unb (Serbien.

3m Serfebr mit allen übrigen fcänbern finbet bei

$cftfenbungen , au<b wenn ba« Verlangen ber (rtlbe

fteüung au*gebrücrt ift , eine befcblcu

©enbungen befteOt

triebt ftatt ;
biefctben »erben i wie gewöbnlicbe

Stalin MF., ben 21. October 1876.

ilaifcrlicbe« <$encral»^oftamt.

iBcfanittmariimiflf« Örr Cbcrbetiüröcn.

715. ^oUjetsCcrortttnug. Xuf ©runb be«

§. 11 ber SBererbnung »om 20. «e»tember 1867, be»

treffenb bie ^oltyet'SBerwaltHng in ben neuen Sanbc««

feilen, roirb bie »en un« erlaffene unb in Wr. 47

be« Slmt«blatte« »on 1874 bublicirte ^elijet»4taorbnung

»om 18. 9co»ember 1874, bejüglta) ber Sin» unb Slb»

melbung ber 9i:i» unb 'Äbriebenben, fonne ber imierbalb

be« Ort« btc SBobmmg tßecbfclnben für bie Stabt

Giafiel babtn abgeänbert, bafe bie »ergefebriebene 3Kel«

bung »om 1. Stobember b. 3. ob niebt bei bem Ort«»

»orftanbe, fonbern bei ber b' e f'fien JtJniglirben

^ oli jei'iiirection ftatt$ufinben bot.

C£<tffel, ben 2H. October 1876.

Äömglirbe Regierung, «btb- be« 3nnern.

71« 3U ^ütgliebern ber basier beftebenben mettri«

ntfdjen ($xaminafion«»<&ommiffton fmb ben bem $crrn

3Wtnifter ber geiftlicben, Unterriebt« * unb 3)cebicinal»

Slngelegenbcltcn für ba« 1$rüfung«jabr 187677 unter

bem SBorfifc be« ©ebetmen SRcbtanal«9?atb« ^Jrefeffer

Dr. Waffe ernannt »erben:

im I. Sjbfcbnitt: ber C»eb.incb.»9fatb^T0f.l>r Waffe,
"Prof. I>r Vicbcrfii^n unb ber

t»eb. ÜJieb.-Watb ^rcf. Dr. «enefc;
im II. «bftbnitt: ber(»eb.Wet.^atb^rof.Dr.9tefer,

^rica^ec. Dr ». £cufinger unb

^rof. Dr. Scbmibt'Wimpler;
im III. flbfebnitt: ber i'rof. Dr. yJi anntob ff unb

ber ^rfoatboc. Dr. Äülj;
tat IV. Hbfcbmtt: ber <ßrof. Dr. Dob.rn unb ^3rof.

Dr. Sab«, altermrcnb mttb. Itabat»

bocenten Dr $ ütc r;

im V. «bfebnitt: für^bie ^V^iowc ber ^rcf. Sanität«»

tarburg, be

ftömglia>

atb Dr. $orftmantt.
, ben 18. October 1876.

e» Unt»erfttät«»(iuratorium.

717. 3m Verfolg unferer 93efanntmacbung bem
28. b. 38t«., betreffenb bie »Jufammcnfefcung ber ^bonna«

ceutifeben $rüfung«»(£ommiffion für ba« ^rüfung«jabr

1876/77 (f. 2lmt«blart Wr. 50 »om 11. October c
»uh 648) bringen wir Irierburcb. jur öffentlichen Äcnntnifj,

ba§ narb neuerer iJ3eftimmung bc« $errn SWinifter«

ber Unterrirbt«» unb Webicinal'flngclegenbeiten

ben IV. ^rüfung«» s
Äbf(bnitt (»bafmaceuttfrb»wiffen»

frbaftlicbe ^riifnng) abspalten baben: btc ^Jrofefferen

Dr. 3» eng er, Dr. ffiiganb unb "Jtaotbefcr

Siebett
Harburg, ben 23. October 1876.

ftönigltcbe« Untverft tät«»6ur,^tori um.

@e(onnttttad|Utigett öcr UuterbcHürDrn.
1 1M. ^erjeiebni^ ber Sablmänncv jur SBabl eine«

?lbgeorbtteten für bie jtoeite Kammer im 4. i-JdU-

bejirfe, befte^enb au« bem Äreife (£affel (i'anbfrci«)

unb Sieeubanf en.

VnnD freie «ttffet.
L UrtDoblbejirl T>3rnbagen:

Spengler, Slnton, Oecenom ju 2Berg«ba»fen»

$>einemann, Äonrab, Slrfermann ju 3>ömbagen,

,f>ubadb, Wicolau«, JÖiirgermeifter ju #erg«bauffn »

Sinning, Slmolb, Oeconom ju Qörnbagen,

(»erlacb, 3acob, ^ürgermeifter \u ©ttter«baufeti,

^erteubaufer, Wicolan«, Oeconom ja D&riu)agen.

II. Urwablbejhrl ^ettenbaufen:
(X>te JBablmänner ber 1. Slbtb- baben bie fßabt

niebt angenommen.)

dtfenberg, Sluguft, Onfpector ju 5ftettenbaufen,

Scbroci^er, Oobanne«, i'anbtoirtb buf.,

3ufall, gtiebrieb Sötlbelm, ?ebrer baf.

III. llrmablbejir! tfrtimbatb".

Sinning, 6arl, (liutöbcfi^er ju Orb^baiifen,

^rettbauer, ©ilbelm, ganowirtb j« Grtmtbarb,

Sturm, 3aceb, ^anbnjirt^ baf.,

^Himburg, 3«^anne«, 9?i';rgcrmeifter baf.,

yobmann, ©eorg, 8ebrer ju Ocb«b<>ufen.

IV. Umablberirf (Siterbagen:

(Smmclutb, Äonrab, ^ürgenneifter ju diterbagen,

^Jaulu«, $»einricb, t'ebrer baf.,

ftörbel, »ütbelm, »ürgemteifter ju ffiattenbacb,

SB?agner, Wicolau«, JBürgermetfter ju (Sfcbenftrutb,

KübnaB, Xljeobor, Steiger ju ©attenbacb,

©öbet, ftonrab, i'ebrer baf.

V. llrmablbejtrf $teili^enrobe:

^embarb, 3ob. ^eter, 33ürgennei|ter ju tiefte,

®i^, ©eorge, SBagner ju $>eiligeurobe,

Umbacb, 3»b<»nne«, ^ürgermeifter baf..
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3?rürfmann 2r, fö^rifto^^, 2<fermann b«f.,>

$afe, 3?enu)arb, Siefermann baf.,

Detlef, 3ebauHc*, Scfermann baf.

VI. Urnxtybcitrf $>elfa:
billige«, 3el?anne«, «ürgermeifter ju $elfa,

Sdweiber, Äonrab, (ftaftttürty, baf.,

IJrc&ft, £einrtd>, üJfülIer baf.,

.frertrig, «eorg, ftaufmanu baf.

VII. u. VIII. Urmblbejirf Obertauf uitgert:

^ranbt, »Mlbelm, Dr. u. *wct. %rjt ju Obertaufungen,

3äger, jjricbri*, 33ö>germeifter baf.,

Cwer, Garf, Afaufmann ba).,

«Ucipenborn, SQMtbclm, aKüfrtenbeftfcer baf.,

(fuler, 3ean, äKii^(eitbefi|er baf.,

^fannfaAen, «Mlfrelm, OberfJrfter baf.

©cbulj, tfSeutrid>, Ötentmeifter baf.

ßtonbelad), 93Mlij*lm, Ceconom baf.

IX. Unoablbejirt s3?ieberfaufungen:
xnitljan«, 3ena$, Occenom ju '•Ricberfaufungen,

Difcber, ©ilbelm, IHrector baf.,

tfange, Sooft, ittürgermeifter baf.

X. Urtpatybqrrt 2 a-nberStjaufen:
3ieg(cr, 3ob*. ftriebrid;, tfebjer ju ©anbtt«fyaufen,

Ilmbad? 2r, 3oI>anne«, «efermann, baf.,

Jämmerling, "flamutlf, Üürgermeifter baf.

XI. llrn>ab,lbeiirf 93olmar«fyaufen:
(Mimblad), Slbolptj, (»utebefifeer ju S3olmar*fyaufen,

tfrmbrofter, 3eft §cinrid>, $ürgermeifter baf.,

Vapye, £einridj, fcebjcr baf.,

i^cinfyauer, 3iMlb,clm "iL, Oecenem baf.,

Äaifer, 3ofyanncö, Veljrer baf.,

Wähler, 3acob, ü)iüb>nbcfi$er baf.

XI i. Urtoa^lbejir! SKatbau:
ü)ialmu«, Stnbrca«, ganbttirty ju ©alba«,
"JWgcl, jeinrid?, EürgermeiftCT baf.,

i^intyauer, «iarl, tfanbnürtlj baf.

XIII. llroab
i
lbe$irl 9Jenger«ljaufeit:

'Berningcr, 3ob>mm«, Hürgermciftcr 3U Äengerö^aufen,

tfeuditcr, Äenrab, ?ldernianii baf.,

Cbfermann, 3cl}auue$, 'ülrfcrmann ju lältenbauna,

SBteganb, ftriebrieb, «eljrer baf.,

.£>of»nann, 3accb, fltfermann ju 9tenger«$aufcn,

ferner, 3ob^nmc«, fttfenuann baf.

XIV. UrttKitjtbejtrt 33rettenbad;:

©djaub, ©illjelm, iBürgcrmeiftcr ju 6ttnftt>agen,

ftricbridj, ^b,Utbb, «afttuirtb. j" »breüeubacb,

Jrictrid;, ftriebrid?, Gtaftioirtfy baf.,

dientet, ©eorg, Vcfyrcr baf.,

93olfu>ein, Jpetnrtd;, •Jldcrmann &u (imfer £of.
XV. Urroafylbejirf ßlgcräljaufen:

ftmter, Sluguft, Ceconom ju ftlgerlaufen,
Renfert, SB., Vebrer baf.,

'Jtarfyel, 2J?., ©aftroirtb. baf.,

£>el$aj>fel, ^ürgermrifter baf.

XVI. U«cab]lbcitrf (Großenritte:
£>elliminb, ."ncinrid;, ^ürgermeifter ju förojjenritte,

«od; lr, .^einrieb, Slcfcrmann baf.,

.«nellmunb, $einnd>, ^ürgermeifter *u ?fltenritte,

3*8ber£t£ei«*W$, Sltfermamt ju Orofjenrttte,

3rtnmn!«t 3«b^ .£>einri<$, L'djrer ju Sltenritte,

"IRinHer, 3o(janne«, ©djmieb Ju ©refjenrttte.

XVII. UrnxrtflbejiT!

©tange, .^ermann, (Öut«päd;ter ju Joof,
Cecf, fjeinrid; (Srnft, iöilrgermeifter baf.,

'©drimbt, Martin, @d?mieb baf.,

^etfer, ^vermann, ©ut«befi$fr baf.

XVIII. IbwaW) qaf iJficbera» epren :

$)«nunfrtbt, ,£>etnrid;, t'anbtoirtb, ju Stteberjmeb.ren,

|»fe lr, ^einrieb. Süttlietm, L'anb4»irt^ baf.,

SJteoert £c, v5oo. ^pentnep, ranoiotrtij cxq.

©aur, 3otjarate«, ^aubmirtb baf.,

Äunotb,, 3cb^a«me«, SSüraermeifte» *af.,

$efe, »il^elm, «anbtrrrtb. baf.

XIX. Itaoafylbtjirt ÖbcrjiDcljren:
©iebert, 3ob,. Jpciitricb, löürgermeifltr )u OberjÄt^rw»,
.^ende«, Äonrab, ^nr^ermeifter )u ^orb^^aufen,

^renb, Jeinrid;, ÜBirtb^ ju Cberiwe^rew,

Oc^«, ^ermann, Pfarrer ju ^orbo^aufen.

XX., XXI. n. XXII. Urwxdjlbejirt föeb.l^eibeB:
lüir t'ipij, %v>cmrid>, 9(dermauu \a SBJe^eibta,

©iebolbt, iluguft, ©d^ulpinadjermeifter baf.,

Äb,lborn, ^buarb, t'eb,rer baf.,

©ammenftäbt, Jpeinrid;, ilrfennann baf.,

2t od, 9hcolaue>, ©$tniebemeifter baf.,

©torf, &b,riftobb/ ©attlermeifter baf.,

©tocl, ®eorge, Oeconom baf.,

»fennel, (vb^riftob^, iöürgermeifter baf.,

^ennel, $lbam, 93äctermeiftcr baf.,

riwci , ,vvim-ui! , ©d;u§mac^erm(ifter baf.,

9ieüftein, SBil^elm, ^oljljänbler baf.,

Cdjes, Jeinrid;, ©djreineraeifter baf.,

Umbad), Martin, sJKaurecmetftcr baf.,

ftegter, Otto ^ilipp, i^otograbb baf.

XXIII. Uraai?K>c}irf ©imn;er«^auf en

:

©ceger, aiicebftrgenncifter ju ©immer«Ijaufen,

©d^ifer, 3o^ann 3uftu«, ißürgermeifter baf.,

Waging, iöürgermeifter in JRot^weften.

XXIV. Urtoatfbejirf 3br ing«b, auf en

:

«erlin, «uguft, ©utebad?ter ju Sinterbiiren,

Diüfler, äonrab, i'eb^rer ju 3^ring^aufen,
©änger, iBilbeün, 3nfpectcr ju Äragenljof.

XXV. Unoapejirf fiird;bitmolb:
©Dinner, gürd^tegott, Pfarrer ju Ährrf;bitmolb

,

Gtfefe, Sbam Jeinrid?, i'e^rer baf.,

UrinlauS, ©eorge, U?ürgenneifter baf.,

Schlott, ftfyriftcbfj, ^ädermeifter baf.,

Keiuecf, Jpeinrid;, ©aftrotrtl? baf.

XXVI. unb XXVII. Urwa^fbeurt 5Rot$enbitmolb:
Drßnner, Äwirab, 9ied;tmug«fixb,rer ^u 5Rot^enbitmolb,

©d?U(}&erger , Gb^rifto^b, , i'cbrer baf.,

JBalb, ßbriftian, ^eljrer baf.,

©rebe, ßarl 3litguft, i'eb^rer baf.,

lieber, Sobelin, äRaureT baf.,

3iegtcr, SBil^clm, ©djmieb baf.,

XXVIII. llrwa^bejirf JarleSbaufen:
(^at nid?t gewäblt).

Digitized by Go<



XXIX. Unwtbftejtr! ©il$elm«$auf«n:
»hinb, llugnft, SNiltfcr ju ©ifljelm«r;ajrfen

,

9iotty, Äeinridj, Bürgermeiftet baf.,

©obrccbt, ßehrrixb , wtüittx baf.

XXX. Um>a$toe$ttf ©berbetlmor:
Waging, Spanne«, Bftrgermetfter ju "iDtöncbe^of,

ftücf, t'ubtuig ««Hüft, Sibheibe* ja Cbcrecllinar

,

^Jfläging, 3rfyamte«, vanbwfetb, baf.

XXXI. Uwa^tbejirf 9ltebeToellmar:
SRange, 3obanne«, Cccenom ju TOebmetlmctr

,

Itamm, Bnvgermetfter baf.,

Sänger, "JJbüiw, Öcwncm ju j$nmimer«^aufen.

XXX ri. llrnMbiK-:;rf ©ab,lcr«tyaufen:
©eile, griebricb, SReftaurateirc ju ©abjerdb,aufen

,

Äunelb, ftriebria), 3>aa)be<fcrmetfter Nif.

^fannfncb, Otto, Bergbtrector ju £>abid>t*wa(b,

Äunolb, 3a«b, Biirgermeifter ju ©ab.lereb.aufen

,

Biftboff, ftnwlb, Dcmatnenr-acbter yt ©tlbelmet^e

,

©immer, ^einrieb, Oftafnt-trtb ju ©a(>ler«fyuifen.

XXXIII. Um?ab,lbejtr! $e<f erlaufen:
Jpomburg, ®ü>elm, "Jlefermann \n #ecfer«l>aufen

,

Wernburg, Spannes, SWemann baf.

V iiitc-m iDiii , 3e Int i(
i' t$ , ©irttj baf.

,

Bifcbeff, 3ob.amt (George, Oeccnoin baf.,

Scbneiber, Weerg ^ehtrtib, "fltfermann baf.

XXXIV. Urtpaljlbcjrrt © o l f 6 a n g er

:

T'ierricb, ^ermann, tfeb/rer ju ©elfflangtr,

Scbwarjtbbf, (Sari, Dr unb praft. ttrjt baf.,

ftebr, Ä., Bicebürgermeifter baf.,

SRange, ©corge, Bürgermeifttr baf.,

Hoq>, wcorge, veqrer ta|.

ÄrrlS !»Ucnb,auien.
I 1. 2. 3, 4. Urwab.tbejirl ©ifcenljauf e n:

ftranf, ftriebrieb, ©eutycöibler ju ©üjentjaufen,

«tein, öeotg ,£>einria), <a)f<tgcrnmfter baf.,

liäfar, ©ilbcUn, tebTrer baf.,

Siebte, (Sljriftlan, Kaufmann baf.,

SRobbe, ftrtcbria) Karl, Kaufmann baf.,

8faber, £antel, Bäder baf.,

3ofet«i}, ©Uljelm, Kaufmann baf.,
* 3accb, Konr«b, ^objetber baf.,

Bügel, (»ewg ffiityelm, Kaufmann baf.,

Butler, tfbuarb, Bürgermetfter baf.,

©cfiröbeT, (Äarl, Kaufmann baf.,

3i»bel, Styeobor, Öcb/rer baf.

H. 1. 2. 3. Urrcablbejtt flllenborf:
Änorj, Vubroig, Amtsrichter ju flflenborf,

Sfcmfelb, 3«c«b, ftabfilant baf.,

3effe, $uge, Biifccrnieifter oak,

mittler, Sluguft, Rentier baf.,

Dittmar, (f arl, Kaufmann baf.,

ffröfcbell, (iJeorg, Kaufmann baf.,

Scbad^abel, t'eui«, ©aftwtrtb baf.,

^ebjnann, (£b,riftiau, Kanljwegebauauffeljer baf.,

Knauf, §einridj, ©agner baf.,

ÖJerlanb, Konrab, gabrifant baf.,

ouroner, ii»eorg, ^pu^cpmteo ba].

III. 1. 2. 8. Unpatybejirf &rofjalmerobe:
©agner, ©mil, Wpdfafc* ©roffllmerebe,

Äocb, (George, Äaufin*nn baf.,

Klippel, aarl «ugufl, Stabtf^wiber baf.,

^aujjel, i'ubftig, ^aufmaim baf.,
sJteU, C^ufta», ^abrifant baf.,

©unblacb, 3ufhi«, «ürgermeifter baf.,

«eefer, ©eerg Vubtwg, ^abrifant baf.,

^riibacb, (*buarb, Ä'aitfmann baf.,

©öbel, Ifyeobor, gabrifaut baf.

IV. nrwabjbejirf t'id)tcnau:
i*t^«, ^ermann, Kaufmann ju Vi$tenau,

Wfi^lb.aufe, üarl, (*iut*befi^cr baf.,

p. 5Ptfcbcff«^aufen, Otto, 9lmt<Jri4»ter baf.,

iMüllcr, ©il^elm, ©firgermeifter baf.,

genn, ftrietrieb, Bierbrauer baf.

V. UniHib,(bewirf (*rmf(b»erbt-
Benbrotb,, %<eter, Wuteibefi^er \u (5rmfcbn»erbt,

Pfeiffer, griebric^ ©ill^elm, «ntWeft^er baf.,

iMerf, «bam, l'e^rer baf.

VI. Unvabjbc.iir? .f>unbel«b.aufen:
$)iüwig, 3fob^aime«i, iMlrgermeifter ?u Irubcnb/aafen,

^einjerfing, 3cb,. i'aul, Dcnuinenr^cbter 511 9likferobe,

Cxtb,, (9eerg %*etcv, ^immermeifter \\\ ^)imbel«b,aufen,

$Mriiba(b, .^»einrieb, Bflrgermeifter baf.

VII. Ürroabibejirf (« c r t e n b a cb

:

(3n ber erften ?lbtb,eilung ift ni<6t gewählt worben.)

i^nnenfobl, ^einrieb, 9?ittergut«v<>cbler ju $>aben^al»

Unterlief,

^ubtoig lr, ©ilbetm, 5trfermann \n ©ertenbacb.

VIII. Urmablbqirf Unterrieben:
t'ubtoig, ©il^elm, ^efermann ^u llntcrncben,

Siebert, C^riftian, Ceccnem baf.,

©albfcim, ^riebrirf), Oeccnem baf.

IX. UrttMH)lbe$irf .f»eben«tf aufen:
(3M ber erften flbtbeihmg ift niebt getoab.lt mc-rben).

Demme, (5arl, ^Hrgermeifter ju Berge,

tfifeber, Simon ©il^elrn, Bnrgermeifter ^pcbenö«

Raufen,

©unblacb, 3uftu«, l<ebrer baf.

X Unwa^lbejirf Blirf er#b, auf en:

ÜJiarfenrctl?, ©Hljelm, 3l<fermann ju BltcfeT«baufen,

gunrfe, ^ermann, ttnt&befttjer baf.,

Suntb/eim, Ulbert, ©Ht€^^4ter yt 3ic3*n6«T8.

XI. nrtvab,Ibejirf * § b a <fe :

S^ein, ©il^elm, Sfittergut«<jäcbter ju gabjenbatb,

Jya^rcnbacb, ^cinrid), 9l<fennann ju Äojjbadj,

93urb,enne, feter, Bttrgeiwifter baf.

XII. Urwaljfbejtrf Mleinalmcrobe:
Bertling, (5.«rl, Biirgermcifter ju (SUingerobe,

Gedarbt, Äenrab, l'eljrer jn Äfeinalmerobe,

Brübacb, ^einrieb, '"Jlcfemtann baf.,

5ab,renbaa>, ^»einrieb, Birgenncifter baf.

XIII. Urtoatylbcjtrf Dberrieben:
©inbr.«, (5^riftian, ©trtb. ju Oberrieben,

SJicbeling, $>einrid), i'eljrer ju ©enbcröb.anfen,

©iubu«, (S.^riftian, Bürgenneiftev ju Ciberricbcn,

©inbuö, Grifte; b, Bürgermetfter ju ©enberdljaufen.
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XIV. Urwabjbeatrt IBidenrebe:
ÜHüUer, SRobert, SReeierförfter \u Sßitfcttrob«,

©untel, Sluguft, Vürgermeifter baf.,

«aupel, Wttolau«, SöärfeT baf.,

8innen!of>l, ßeinrirfj, i'ebjrer baf.

XV. Urwafylbejirf 2Bci§enbad>:
Gberfarb, 3oljanne«, flcfermann ju tBeijjenbadj,

(Sberbarb, Veter, Vürgermeifter baf.,

©öbcl, Jtotrrab, Vürgermeifter ju Ppterobe.

XVI. Urwaljlbejurf S o o b e n :

Stöber, Vebretfjt, SBtrtb. unb Schreiner ja Soeben,
3äbn, ftbriftian, Sieber baf.,

%aabc, Sluguft, Secretair baf.,

Vange, £>ebwig, Vürgermeifter baf.,

Scfraeffcr, Slbalbert, Salinenbirecter baf.

XVII. Urwa^lbejirt ««bad>:
3cft, sJcilolan«, Leiermann ju Jtleinbadj,

Volfmar, Ivbrifrian, Vürgernuiftcr 511 ?l«ba$,

Stoppel, SBityelm, Pfarrer baf.,

Stöber, 3o&. Pb,riftian, Vürgermeifter ju (*ller«tyaufen.

XVIII. Urwaljlbejirf ftammerbad>:
Jfcifteauer, 3acob, Vürgermeifter ju Äautmcrbadj,

ftaffoauer, .«peinrid», Vürgcrmeifter *u ftilgertljaufen,

#ennemuty, «cerge, Viirgermeifter ju Dubcnrobe.

XIX. Urwafelbcjirf l'aubenbad?:
Pf^firutb,, Snbrea«, Slcfemiann jh Vaubenbadj,

Vurfd/cl, ifranj, VürgermeifteT ju tfaubenbarf;,

Sprancf, (<arl, Pfarrer baf.

XX. Urwaljtbeiirf 5 Arft enfyagen:
i'iefe, ^efyanne«, 'iWcrmann ju tfriebrid>«brü<f,

Simon, tftyriftian, ßfcauffeeauffefcer ju gürftenfyagen,

Sajalbcd, .freinri*, Vürgermeifter baf.

XXI. Urwat>lbc*irl Wetteret c:

*4i'$enbremter, {»einrieb, Vürgermeifter ^u fRetterebc,

Vollanb, f>einriep, Vürgertneifter ^u Quentel,

Scbinfce, Cvbjifrian, Vürgermeifter $u St. Ottilien,

{wffmann, ßarl, (Mutflpaefjter ju SÄetterobe.

XXII. Urwaljlbejirf 9Ba Iburg:
Ätcbe, .^»cinridb, Vürgermeifter ju ffialburg,

Voilanb, ityilipp, Oeconem baf.,

Siebert, £>einr. SSJilb,., Vürgermeifter ja Otcmmerobc,

Siebe, SKHltjelm, Occonom ju ©alburg.

XXI I. Urwabjbqtrf »teiebenbadj:

Äönig, ßfjriftian, Vürgermeifter ju- Viitfer«robe,

Vlum, Atenrab, Vürgermeifter \ü Äüdjen,

S'auterbae$, l*rnft, Vcbjer 311 SReietycnbae^,

Sebönewelf, .fceinriel» , Vürgermeifter baf.

XXIV. Urrcab,lb«itrt £)af felbaeb.
3ung, «iuftab, Dbcrförfter ja JDarmutyfadjfen,

Äeljr, SBityelm, Vürgermeifter ju $affelbatf/,

Greiling, Johanne«, Vebrer baf.

XXV. Urtoatybqirt «elmeben.
Vreitenftcin, |>einrieb, Vürgermeifter ju Velmeben.

$ofe, Gieerg, Vürgermeifter ju Raufen,

Voll, 3el>amu«, ©ütgermeiftet ju ^)cpf«lb«.

Uorfte^eafcefl 9Jer,i«^ni§ wirb hiermit jur öffent-

ticket Äenntniß gebtad^t

©tfeen^aufen, btn 25. Octeber 1876.

Iter SEBa^koraraiffar für ben eierten ©alflbejiri.

^ernftein, Sanbrat^.

© • f a n | e «.
719. Die ^fartfttlle ju 6p*d«tDinfeI in ber klaffe

&ir$bain ift in Beige ber U3erfc$ung tbre* bitf^erigen

3nb,aber« bacant geworben.

(Geeignete SBewerber um biefelbe baben ib.vc UXel«

bung«flefuc^e, unter Beifügung eine« 3eu8nMTe*

dlaffeneorftanpe« , binnen »ier ©o^en basier einju-

reieben.

Gaffel, ben 12. Cctober 187f».

Äönigl. (ionfiftorium für ben 9teg.«5Bej. daffel
740 Vit St^ulftelle ju Stoljenba^ ift com
h t.

sJRt«. ab erlebigt. «e»erbung«gefuc^e finb unter

Beifügung ber erferberlic^en iöefä^igunge » unb Sluf-

fü^runge^^fißin* binnen brei 2ßo#en ajtt)cr ehijufenben.

Homberg unb SMUu}, ben l»i. Octobcr 1876.

Der Sc^uloerftanb »en Stol^eubai^:

Der Öanbratb.. Dcrl'etaI«S^uliufpector

3.35. .^artbegeu,ÄT.-Sccr. %. SSJagner, ^fr.

^erfonol:^ro«if.

Der ehemalige Sergeant Okorg Hippel ift mit ber

coinmiffarifäen Verwaltung ber lficfigen «runnemueiftet*

ftelle beauftragt »erben.

Dem »enraligcn ^efmcbicn«, f)efratb. I>r. 3irftu*

Sc^mibt ju Paffel ift ber (^aralter al« ©cb,rimer

Sanitätgratl, berlie^eu werben.
_

Der .«rei«lanbmeffer (ü ob, ring ju Sßiftcnb,au|cn

ift eom 1. 3anuar !. 3. ab mit ber Verwaltung be«

Äatafteramt« }u Siircbb.ain beauftragt werben.

Der Äreieianbmeffcr 3acobi ju S4malTalben ift

eom 1. Wooember b. 3. ab mit bev Verwaltung bc«

Äatafteramte ju Scb.inallalbeu neben Veibel;attung feiner

bi«b,erigen «Imtöfuncticnen beauftragt worben.

Der Steuer . 3nfpector (Wutb,eil ju .ftmb^am ift

eom 1. 3anuar f. 3. ab in ben ftuljeftanb berfefet

werben. '•

______
Der Steuer => Crecutor 3etyanne« SDßieganb \u

(Mroßcnlüber ift eom 1. 3anuar 1877 ab in ben üHutjc

ftanb eerfeßt worben.

Der Äaffenfcribent Vernb^arb bei ber Vanbe**

frebittaffc basier ift auf fein 9<a<$fu$en in ben 9?jb.eftane

eerfeftt werben.

Der ?lrjt J^ranj 3ä(fel au« ftutba b,at fic^ al«

feiger in Julba niebergelaffen.

(3ir'tTtion«<|tKibten für btn *Raum tlntt gtttöfcn'.idjtn Erutfirilt U Sd4*sftnnise. — Ptlaa?b)äittT föt i unk » ^ejm 5
um für J «nb 1 Sogen 10 9tct(^C|>frnnigc.)

Wcbiglrt bei itönf glitte 9trgierang.

CaffeL — a»tbru<H in ber ef. unb SBaff«nbaue*8u<!bbrui er e

i
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«fmlSiMoit
l>er &öntgltd?<*n 9?egiteuitj| jit Gaffel«

Slu^gebcn Sonnabcnb ben 28. Dctober 1876

Inhalt m :)trid>* isicicublailci?.

X>a« 21. Stücf be« ÜJfeicb* » <*ei'e$blatte« , wclcbe*

am 18. Ccteber 1876 ju Berlin ausgegeben imirbe,

entölt unter

9ir. 1 140 tic Hcrc-rdming, betreffend die (»inbe*

rufuna tei* $w£$taa& Sem 10. Cctcber 1876.

4^ffonKtmott)uu}icu Der Cbcrbctjör&cn.

721. sJiadjftebenbc Settei^irng«»Urffinbe

;

-r«uf («rund fcer am 1K. Cctcber 1872 trafen*

Irrten SRutbmig toird ber ?lctiengefellfebaft ©cbolfer

(9rnbcn< uub £>üttem>erein ju ©$alfe bei ©elfen«

firmen unter bem Tanten

Cantor
da« :bergn>eri* » (ägeutbum in bem Jelbe, deffen

Jöcgrenjung auf bem beute cen un« beglaubigten

©ituatidnariffe mit ben iMicbftabcn:

.«. b, c. <l

bejeidmet ift und meld^d — ein j$läd?cn°3ut}att ten

2,189,000, getrieben : ^wei üttillic-nen citibunbert

neummdacbtjig laufend Quadratmetern uinfaffcnd

— in ben fflemarfungen den 9Jieberiircbreu, Ober«

jipebren uub SRengcröbaufcn , NmtegericbtGbejirlS

ÖJaffel im streife Gaffel, de<? 9iegierungöbejirf« Gaffel

und im Obcrbergamtebcjirlc Ulauotyal gelegen ift,

}»r «farainnung bev in bem gelbe donommenden
(Sifener^e bierdtircb verlieben.»

urtuucluy ausgefertigt aui heutige» Zage, u>ird mit

bem ^emerfen, dar} ber SituatiendriB bei bem Äönig*

liefen Ütcdierbeamtcn, ^ergratb Des Coudre» ju Gaffel,

jur iMiii'ntt offen liegt, unter 33crtt>eifung auf bie

35 u. 36 de« allgemeinen Jberggcfege« vom 24fteu

3uni 1865 bierburtb jur Sffentlicben Jcenntnirj gebraebt.

aiauötbal, ben 23. October 1876.

Jtöniglicbe« Oberbergamt.

722- jJiacbftebenb briugen toir bie Pen un« aufgcftclltcn "Jcacbir-cifungcn:

a) über ben Stand ber ?(u&ftattung ber i'ebrcrftellcu rc»p. über beu Stand ber (5lcmentarlebrcT'©efolbungcn

am l. 3«U 1876;
b) de« (finlommene der (Slementarleljrer nad) ©ebalt«abftufungen am 1. 3uli 1876 im 9feg.«iöejir! Gaffel,

jur öffentlichen Äennmift.

51 o rf> » e i f u n g • /%.

über ben Staub der $lu«ftattung ber vebrcrftellen resp. über den Stand der Glementarlebrer » 33cfolbuugcn am
l. Juli 1*70 im JhV^ieviuigstH^irl Gaffel.
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«efonntnmcbiutflcti bet UnterbebßrbetL
748. «Belanntmadjung in betreff bet fcteö-

iafrigen fjerbft • Gontwl » ißerfammlungen im ©<•

reiche be« 2ten Sataiüen« (Toffel) 3ten ^efftfebca

2anb»efr»3iegimentt fllr. 83.

2. Gompognie (ßanbfrei« Gaffel):

£>a« Gontrol-GVefdiäft fürtet ftatt ist fftnitufO^«

SNannfcbaften be« Senrlaubtenftanbe« alier ©offen

unb OofrgSnge:
SWontag ben 6. 9tob«mber TOorgen« 8 Ityr,

in Oberlaufungen,
— . - — ftacfrnittag« 3 Ufr,

in Grumbach,

©ienftag ben 7. tfebember borgen« 8 Ufr,
in ffiebJfriben

,

— , . — 5Racbmittag«3Ufr,

in ©rcjjenritte,

3Kitt»o<h ben 8. Nooember SDicrgen« 8 Ufr,
in JRotfcnbitmolb.

— . - - flacfrmttag«3Ufr.
in (jrcmn^r^ijauien.

G« erfdjeinen bie IWmnfcbaften:
1) in Cberfaufungeti: au« ben Orten Oberfoufungen,

®ut«bejirt ©tift Häufungen, ©ut«beyrf tfotte»

breite, ®ut«bejirf iinttjaufen , (Sfc^enftratt?

,

£eiligenrcbe , $elfa, Siieberfaufungen , tiefte;

2) in (Crumbach : au« ben Orten Grumbach, 5Bollmare«

häufen, ©erg«fcaufen, IDennhanfen, Uhterebaufen,

Dömljagen, Öiter^agen, Oeb«baufen, ©albau,
Hattenbach, SBeflerobe, SBettenbaufen, ©anber«.

baufen;

3) in SSehlbciben: an« ben Orten ffiebl&riben,

Siieberjteefren, ©utfcbe'trf jfteienfrgen, ©nblerf*

baufen, ©uiebi", Dcmaine ©iifrlm?i:&fr, ©chloö

©itbelm»böije

;

4) in ©rofjenriite: an« ben Orten ©rcfjenritte,

«ttenbauna, rltteuriite, $reitenba<b, Glaer«t)oufen,

Gimeljogcn, ©rofjenfrf, @unter«haufen, fterting«-

baufen, $oof, ®ut«bev Wittergut Jpoof, ftinb-

bauna/)iorp«&aufen, Oberzwehren, 9tenger«haufen;

5) in ?f othenbitmolb : au« ben Orten aietbencirmolb,

|)crle«baufen, ttircfritmolb, 8Bolf«anger imb
©utfcbejirt ^afanenfrf;

6) in frommer«hänfen : au« ben Orten {frommer«'

baufen, $eder«banfen , Obringebaufen , »nid-

Ua« cn
, ©utebeiirf *ragti !><öncbetyof, lieber*

bellmar, Cberoeümar, Ötotbweften, ©nttbejirl

Gicbenberc! , @ut?bejirt Winterbüren, ©immer«-
häufen, ffiafrfrufen, t&eimar, SÖilfrlm«haufen,

©ut«bejtrf ©abrrnberg.

^Diejenigen IKcmnfcbaften ber 2. Gomcagnie, welche

in Gaffel in Arbeit flehen, Knnen, fofern fle cor bem
4. 9iooember münblid; bie Grlaubnijj bei ber Gom«
pagnie nothfneben, jur 9cacbcotttrole am Won tag

ben 13. 9iot>etr.ber, borgen« 9 Ufr, in Gaffel cor

bem 3)iontirung«gebaube erfdjeinen.

3n ben borbejeichneteii ßontrol«iüerfammlung«n haben

alle 3Kannf$aften be« »eurlaubtenftanbe« au« ben

betreffenden Orten fleh cünftlicb einjufinben unb famml»
liebe ÜHilitairpapiere mitzubringen. G« wirb toieber»

frtt barauf frngeroiefen, baß Ginberufung« »Orbre« an

bie einzelnen Wannfchaften nid>t oerfanbt »erben unb
jeber auf ©runb bisfer ©eianntmatbnng er feb einen

muß. gediente utib nicht pünttlicb erfefrinenbe Wann*

fhaften oerfallen ber gefe^fieben iHrrefrfrrafe, ©etbftrafen

finb unjul&ffig. (Sine ÜH«benfation lonn nur bom ©e»

iirI«'Sommaubo in bringenben gäQen auf amtlicb be*

glaubigte ftttefte erfolgen unb ift beim S3e)irr«feibvebel

fo fertig nacbjufudfrn, ba| bie (Sntf^eibung cor bet

Soatrole erfolgen tonn. ??acb, tr5,]ltd; beigebrachte *ttefte

Unnen ni<bt berüdfieb. ti^t werben unt> b.aben bie in einem

Söeamtenoerljältniffe flefrnben 3Kannfd)aften jeitig ifrer

(5iDilbeb,ärbe bie $tit itt (Sontrol • ÜJerfammlungen

anzeigen, bamit fie im UnabWmmlitbfeiWfalle reKamirt

Derben lönnen.

2) ei ben üontrolöerfatnmlungen tarf felbflocrpfinb»

litb niebt geraupt roirben; Stöde, ©tbirme, pfeifen xc.

finb fort|ulegen.

ÄcVUcslicb wirb noeb bemerft, bog alle Wannfdtaften

te« Scurloubtenftanbe* ;ur (Sontroicerfammlung ja er»

febeinen fröen, in beren 3Jfilitairv3ffen niebt -u«crüdlicb

bermerft ift, bo| fie au« ollen UJi'tlitaircerfältntffen

auegefebte^eu finb.

Gaffel ten 10. Cctebcr 1876.

d " « d ,

Öcevft unb öe^irf<;»Goninianbenr.

93crftetjence ^efonntmaebung roirb binrmit jur

Äenntni^ ber ^eifrtligien -r:i'j.fct unb werben bie

£>erren Crt«ooiftänbe angen>iefen, biefelbe in ibren

©emein^en unb ©uWbejtrtia m otteüblicber ©eife

mit bem ^öemerfen noeb befon.er» ^u beröffentiicben

,

bafi bie Gontrolcafouimlungen auf ben »ule&t für bic-

felbin benu^ten 'ißläjen ftottfiuben werben. Die $ertn
Ort.oorftonbe woU?n ioroeit tftunlid) $nr *u?funft-(5r«

tfrilung jclbf: oci ten •-Üerfammiuniien gfjenroärtig

fein unb boff;r ©erge hagen, baß bie SPerfammliingÄblä^e

ben eTfajeinenbcü Wannf^aften be^iebnet »erben.

Gaffel ben 11. Cctober 1*76.

.Oer tfönigtiebe i'anbratb ©ebraueb.
724. 99etanntma<bung in Setreff ber bie««

jfifrigen $ierbft«€ontrol»ä<erfanimlunren tm ©ereiebe

tu 2ten 5BotaiUou« (Gaffel) 3ten ^effifebe« Vonc
»efr . «Regiüient« 9hr. 83.

£)o« Gontro(>@efcb.äft finbet ©tatt:
1. Gompagnie (©tatt Gaffel)

8 Ufr 5Worgeu«, oor bem 2)iontirung«gebäube , bist-

felbft für fämmtlitbe ajiannfcbaften ber Referee unb

Öanbujebr unb ^roar;

3)iontag ben 6. Jiooember für bie 1875, 1^74
unb 1873,

ÄMenftaA ben 7. ^ooember für bie 1»72 u. 1871,

2)iitt»ocb . 8. — . . 1S70,

Donnerftag . it. «ooember für bie 1869 u. 186*,

greitag « 10. — * « 1867 u. früfrr

in ben acti»en ^tenft getretenen Wcnnfcbaften, tteld>e

Digitized by Google



einen befinitieen ÄBfchieb nccb nicht erhatten Ijafen.

Die jur DUbofitwn ber Grrfa|.»eh8rben unb ber

fcruppenthett« entladenen 3Rannfcbaften baben am
6. iKoöember ju erfahrnen.

3u ben »orbejeichneten ßontrolr33erfammlun* en baten

alle iDiannfcbaften be* SJeurlaubtenftanbe« au« ben be-

treffenten Orten fia) pfinftlich einjuftnben unb fämmt»

Lief? e 0)iüitairpapiere rottzubringen. Cr« wirb miembol

barauf t}ingeroie)'en , bojj öinberufung«»Ortre« an bie

einzelnen i'iannfd^aften nicht »erfanbt »erten unb jerer

auf Wnmt biefer «etanntmuebung erfcbelnen mufj.

fteijlenbe unb ntdjt punftlich erfa>einenbe flÄannfcbaften

oerfallen ber gefe^(ict)en «rreftftrafe, CMtfirafen ftnb

unmläfftg.

(Sine Di«penfation lann nur üom Sezirf««(Sommanbo

in bringenben gatlen auf amtlich beglaubigte «ttefte

erfolge» unb ift beim «etfrtefelbwebel fo jeitig nach-

jufuchen, bafc bie (5ntfa)eitung cor ber Ciontrole

erfolgen !ann. Staebivägltcb beigebrachte «tiefte rönnen

nictt berüdflebtigt Derben unb haben bie in einem

93eaintenoerbättnifi ftebenben SHannfäaften zeitig ihrer

fltiottbebörbe bie >Jeit ber ßcntreloerfamralungen anju»

jeigen, bamit fie im Uuabt5mmlicbieit«.tJaÜe rtflamirt

inerten tonnen.

&ei ben Ctontrolcerfammlungen batf felbftoerfiäntUcb

nia)t geraupt »erben; etbete, Schirme, pfeifen :c. finb

fortzulegen.

Schließlich »irb noeb bemertt, bafj alle Ufannfcbaften

te« ibeurlaubtenftanbe« jur (Sontrolberfaramluug ja

erfebeinen haben, in btreu s3RiUta.r^5flen nicht aus»

brfttflicb termerlt ift, ba& fte au« allen Uttttafo

berbältniffen auÄgefcbteben ftnb.

Gaffel ben 10. October 1876.

tTuncf, Obeift unb 3^irf« • Gommanbeur.

725. «I« Sacbberftänbige jur amtlichen Untere

futbung be« Sc^weinefleifcbe« auf fcriebinen ftnb ber

iüürgermetfter |>ellmunb ju ©roBenrirte für bie ©e*

meinbc ©rojjcnrttte unb ber Leiermann (Seorg 5 db a b e tU

ju ftronunerfibaufen für bic GJemctnbc 3rommcr«baufen

bcfteUt unb unter bem beutigen läge ciblicb x>crr>flict>tet

»orben.

Gaffel, ben 23. October 1876.

Der ftöuiglicbe fanbratb, ©ebraueb.

726. Äellner 3obanne« griebrieb. 50 ach mann
au« Öobre, geboren am 9. 3uni 1853, legitimirt burch

(5rfa&*«efen>efa)ein, bittet um ©rtbeilung eine« iReifc»

paffe« naa) ^ort«3aib in ßgbptcn.

Reifungen, ben 18. October 1876.

Der «Snigl. «anbratb ftrbr. d. fticbtbofen.

Bidtiet.
727. $e»erber um bic am 1. flooember b. 3.

erlebigt »erbenbe Scbulftelle ju Äranfcnbagen

»eHetftfre mit belt- nötigen 3e»grrtffen öerfeÖtMen

3ReIbung«gefucbe binnen brei fütotift* *ei bem Corel«

Scbulmfpector ffarrer ftiemeötr ju Grten ob«
basier einreichen.

»inteln, ben 19. October 1876.

Der ffßnigliche Sanbratb, flröger.
728. ftür ben b>figen ©tabtoatb foü ein gorft«

f$ufebiener mit 600 Warf 3abre0gebalt neu befteHt

»erben. Wtlitair » Anwärter »oQen tt?rc l'icltung*--

gcfucbe mit 3f«g"ifT«i binnen »ier IBca>en bier ein-

reiben, ©rebenftein, ben 18. October 1876.

Der *ürgermeifter £emme.
»efanntmactJunaen cowmunalfldnbtfcijcr

,

fid6ttf4)ic unb WcmemDr, ^ebörben
729. Die bura) Unterzeichnete Directlon am
2i). September 1854 auf cen tarnen ber ttatbarina

©lifabeU) unb bee ^einrieb Gebauer ju ^euevta-

Raufen unter 8ormunbfa)aft be« .^einria) ®eorge
bafelbft gefteQte «äxbulbberfajreibung VII. flbtbeilung

Serie Da. ift. 5974 über 5() 'Ibaler, ift Don ber

W.nvc be« iKitterguKbefiber« Deia>mann ju Sembad)

mit bem «ntrage auf XBieberbeifteaung berfelben auf

ben 3nbaber oor^elegt »erren.

(ÄemäB tem §. 16 ber Serorrnung com 16. fluguft

1867 betreffend bie Äußer« uub ©ieberincourefefemtg tc

ber Rapiere auf ben 3nbabcr tc »iro baber 3«>er,

ber an ber bezeichneten Scbulbbetfcbretbung irgenb ein

tnreebt ,u haben oermeint, hi^bura) aufgeforbert,

baefelbe bei ber unterzeichneten ©e&ßrbe innerhalb ber

nächften fe-i« SRonate, fpätefien« ben 28. Decembet
b. 3. fchriftlia) anzuzeigen, »iorigenfall« bie üfiteber*

fterttellung biefer Schulooerfchreibung auf beu Onbabet

erfolgen »irb.

Caffel am 16. 3uni 1876.

Die Dtrection ber &Mbe«frebit!affe. garnier.

f evi» = l< Ii v üiii l.

Der bisherige Pfarrer griebria) ^ermann SB aa«
ju Villau ((5.onfiftorialbezirt ÄönigÄberg) ift zum Pfarrer

in Äircbbracht (klaffe C^elnhaufen) auf erfolgte trafen«

tation befteüt »orben.

Der «mtÄ.'JJbbfifa« äNebicinalrath »r. Such ier

ju (£art«hafen ift geftorben.

Der 5a>ichtmeiftcr unb Sccretair ©chmibt zu

©ellingcrbütte ift ymn gactor bei bem fürten » «unte

ju ®t. 9lnbrca«bcrg ernannt.

Dem Sfarten=9?epofitar, 9iechnung0rath Diebel ju

Caffcl ift ber töotbe «bler- Orben oierter klaffe mit

ber 3ahl 50 »erlicljen »orben.

^>ierju al« ©eüage ber Oeffentlia>e Änjeiger ^Jcr. 86.

<3nifni»n««ebu&re» für fctn Kaum einer gt»e>bnHa)m Drudjril« 15 3tei<6«Dfennt£e. — «elafliblätter (Hr J u«» * »oaen 5
v

unt> plr } mrti 1 »ogtn lü 9ttid)»pfe»nige.)

9ttblg<Tt bei Abnigtia)eT SUgietuRg.

Caffel. — Wt»r«rft in »er *of- unb !BaTfentia«I.Biid)fcrBierei.
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Amtsblatt
*er «önt fllicften Weiterung tu Caffch

57. Eingegeben ©onnabenb ben 4. Wobembet 1876,

Inhalt öcr (BciebfaramtmiB für bie Äbnißlid)

$reuf>if<bcn Staaten.

Da« 30. Stücf ber ®efefc*©ammlimg, welche« am
9. October 1876 ju Berlin ausgegeben würbe, ent*

hält unter

9ir. 8465 ba« 6Jefe|}, betreffen* bie Bertbeilung

ber öffentlichen i'aftcn bei (itambftücfötbetlungen unb

bie ©rünbung neuer Anficbelungen in ben $robin$en

Greußen, Branbenburg, Bommern, gefeit, Schlcficn,

Sacbfcn unb Stteftfalcn. Bom 25. Auguft 187G.

9ir. 8460 bie Berorbnuug , betreffenb bie Tage«

gelber unb bie Wcifcfofteit ber ^icbicinalbcamtcn. Born

17. September 1876.

Da« 31. Stücf ber ©efefc* Sammlung, u-clci'c^ am
14. Cctober 1876 ju Berlin ausgegeben würbe, ent*

bält unter

ytt. 8467 bie Berorbnuug, betreffenb bie Auflösung

fcc«£aufe« ber Abgcorbuctcn. Bern 14. Cctebcr 1876.

Öefouutmottjutiflen ber <$7nTräfijcbüröcit.

im. Um ben Bewohnern be« flacbcn ttutbe« bie

Bcnummg be« Telegraph«* JJ erleichtern, wirb »out

1. •Jtobanber ab »er fueb« weife bie (Sinricbtung ge»

troffen, baß bie l'anbbriefträger auf ihren Botengängen

Dom ipublihun Telegramme jur Befiftberung an bic

Telegrapbenanftalt ihre» Sobnortc«, bejw. an eine

etwa auf ü)rem Beftellgangc belegene Telegrapbenanftalt

übernehmen. Auf bie Aufteilung bon Telegrammen

barf ber ^anbbriefträger in jebem einzelnen gallc böcbi'tcnö

5 Minuten »arten. Außer ber (Gebühr für ba« be*

treffenbe Telegramm ber Vanbbriefträger für ben

gebachten Dienft ben Sag von 10 Pfennigen für jebee

einzelne Telegramm ju erheben. Aufgabe * Formulare

ju Telegrammen fübrt ber l'anbbriefträger mit fid>,

unb berabfolgt fic bebuf« Wiebcrfcbrift t*r bon ü)nt ju

übernehmenden Telegramme unentgcitlicb.

Berlin W., ben 27. October 1876.

Der ÖJeneral*BoftraeiftcT.
6tfanntmact)una,rn »er ClicvUrttuvöru.

741. SbMr fiuben und äwerf« befferer Durchführung
be« Biebfeuebcn *($efe^c« bom 25. Juni 1875, fowie

be« im Anfcbluß an baffelbe crlaffenen Reglement«

bom 29. October 1875, betreffenb bic Ijntfcbäbigung

für polijeilicb angeorbnete Täbtung rofcfrantcr ^ferbc

unb hmgenfcucbefranlcn Oltnbbicb« »eranlaßt, auf nach'

ftehenbe fünfte jur genaueften 9iachacbtung aufmertfam

ju machen:

1) Bei polizeilicher Anorbnung ber Töbtung er*

tranfter ober berbächtiger Tb»ere haben bie betreffenben

Ort«-- refp. «rei«*Bebörben ü)re Befngnifi bi«J" 8«"»"

ju erwägen unb — unbefchabet be« cncraifchcn (?üt*

{«breiten« bei Seucbengefabr — nicht außer Acht ju

laffen, baß bie Töbtung folcber Thiere (§. 22 be«

ÜJefcfce«) nur in ben gälten angeorbnet werben barf,

welche in bem üJefetj fclbft au«brücftich borgefeben finb.

2) Die polizeiliche Töbtung berbächtiger Thiere

fann nur in jwei fällen, nämlich gemä§ be« §.12
be« ($cfcfec« bebuf« ßenftatirung einer Seuche ober

gemäß §. 36 bei rofebcrbäcbtigen ^Jferbcn angeorbnet

werben. 3n leßtercm galle ift bie Anordnung au«*

fchlic§lichbcryanbc«*i<olijeibebörbcbcrbebaltcn, währenb

im elfteren ftalle bie Anorbnung nur ber ber Crt«»

Bolijcibebörbe unmittelbar bergefc&tcn Bcbßrbc juftcht.

3) 3n allen fällen, in welchen tfutfebäbigung au«

ber Staat«faffe ober burch ben ^robinjial * Berbanb

beanfprwbt wirb, ift genau feftjuftellcn, ob nicht nad>

ben Borfcbriften ber §§. 58, 59, 60 u. 61 eine (Snt*

fchäbigung au«gefchloffen ift unb rauf? bie« in ben
Berbanblungcn genau uaehgewiefen werben.

4) (*« ift ftrenge barauf ju halten, baß" bor ber

Töbtung erfranfter Thiere ber beamtete Tbierarjt refp.

beffen Stellbertrcter fich fchriftlich über ba« Borhanben-

fein ber Jtrantbeit beftimmt au«fpricbt. Die Schäeung

ber Tbierc bor unb bic geftftcllung be« Äranfhcit«'

juftanbe« nach ber Tübbing, bie Auewabi unb Ber*

eibung ber Schieb«männer hat ftet« in genauer lieber»

einflimuiung mit ben geglichen Beftimmungcn ju er=

folgen.

5) Bei ber weittragenben Bebcutung ber <*rftä=

rungen ber beamteten Thierärjte erwarten wir bon

beufclbcn, baß fie ihre ttrflämngcn nur nach borgängiger

gewiffenhaftefter Brüfung ber für ihr fach»erftänbige«

Urthcil mafjgebenben ^miUt abgeben unb in jwcifcl«

haften fällen bebuf« üorheriger (tinjiehung bc« Cbcr--

«utaebten« be« Debartemeut« * Thierärjte« eingehenb

Bericht erftatten werben. Die Crt«* unb Jtrei*»Be=

herben tfätt in feichen jweifelhaften fällen ftet« mit

möglicbfter Befchleunigung an im« ju berichten.

SlUr werben unfererfeit« noch befonberc Beraulaffung

nehmen, bie Thätigfcit ber beamteten Thierärjte in

geeigneter SBeife ju controliren.

6) Bei Beantragung bon (intfehäbigung au« ber

Staat«taffc ober i3robinjialfonb« muß au« ben cinju=

reichenben Berbanblungcn flar heroorgeben, baß bie

gefeelichen Borfchriften eratt beachtet finb; namentlich

ift genau nachjuweifen, baß bic Thiere auf ort«* rc|>.

lanbe«»oliieiliche Anorbnung gelobtet finb, baß bic Ab«

fcbäfcung in borgefchriebener SScifc ftattgefunben , baß

bie Schicb«mänuer bereibet worben unb gemäß §. 64
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be« fflefefce« jur 9Ibfc^ä^ung gUjUlaffcn »raren u. f.
»r.

£ ic fcbriftlicbc Befcheintgung be« Beamteten X^terarjte«

Bor ber Xöbtung unb ebenfo ba« unmittelbar nad) ber

löbtung über bie 5Refultate ber Cbbuttion aufgu»

nehmenbeBefunb«$rotefoll muffen ftet« betgefügt »erben.

7) Ben bem 3lu«brud} ber in bem ©efeft aufge»

führten Biehfeucben b.aben bie Ort« - ^oligcibehörben

ber »ergefeßten .flhceisbcljörfce ftet« unecrgüglid) 'Jlngeige

gu mad)cn. Cefctcre haben gu erwägen, ob fte für ben

einjelnen 2eud)enfall bie 9lmt«berrid)tungen ber Ort«»

i<cliieibeb,örbe felbft gn übernehmen für angemeffeu

eraebten.

Bei allen 3eud)en
<
Ausbrüchen een tfungenfeud)e

unb SRog, febann bei bem Auftreten een üRilgbranb,

SÖuthfranlhcit, 3Raul* unb Älauenfeucbe u.
f. ib., fe«

fern legiere eine erheblichere Verbreitung anzunehmen
brcb.cn reft. bereit« gefunben baten ober in befenfeer«

bö«artiger gorm ftd) geigen, ift un« ftet« unDcrgüglid)

ton ben Äöniglichen Vanbratb,* » Slemtern URittheilung

gu machen, bamit wir in ber t'agc ftnb, red)tgeitig all=

gemeine üRafjregeln gu treffen, bie angeorbneten üJiaß-

regeht controliren laffen unb bie ?lmt«»errtchhmgen

ber Crt«*^oltgcibehörbc ceentucll einem befonberen

(temmiffar übertragen gu leimen.

Gaffel, ben 18. Cctober 1876.

flöniglic^e Regierung, ^Ibtb,. be« Onnem.
732. SBir bringen hiermit gur öffentlichen ftenntnijj

ba| ber Kaufmann £>err {Robert Saumann gu grant*

furt a 5R. »on feinem Amte eine« italicntfcbcit Vice«

Öonful« in genannter Stabt enthoben »orben ift unb
feine Functionen in gebauter l*igenfd>aft am Ilten

b. 3Äte. cingeftcllt b,at.

tfaffcl, ben 28. Cctober 1876.

Königliche Regierung, lütt), be« Onnern.

733. öüt bie Surnlehrerinnen«Prüfung , melcbe

in ©emä&heit be« Weglement« bom 21. «upuft 1875
(Sentralblatt ber Unterriefet« • Berroaltung Seite 591)
im J^erfcfte b. 3. in Berlin abgubalten ift, bat ber

jperr ÜRtnifler ber geifilicben ic. «naelegenheiten Termin
auf Dienftag ben 28ften unb aRittrooch ben
29. Gebern ber b. 3. anberaumt

^Reibungen finb fbäteften« brei Stachen ber tiefem

Üermin bei bem $errn SRinifter anjnbringen, unb g»ar
eou ben in einem «ehramte ftehenben Bewerbe«
rinnen burd) bie »orgefefcte ©ienftbehörbe,
ton ben anberen unmittelbar.

©enn bie üRelbnngen fo gasreich eingeben, ba§
no>t alle Bewerberinnen gleidjgeitig geprüft »erben
lernten, wirb ein gmeiter ^rüfunpetermin im «nfcblul

an ben erften feftgefe&t nnb b.ier»on ben beteiligten

Jiacbrtö>t tiegeben »erben.

3ur ^rfifung »erben guAelafien:

>) Bewerberinnen, »eiche bereit« bie Befähigung
gur (Jrtheilung bon Schulunterricht eorfchrtft«»

mä&ig nacbpe»iefen baben;

b) jonftige Bewerberinnen, »enn fte eine gute Schul»
bilbung na d? »eii'en unb ba« 18. 1'ebenejab.r Uber«

{^ritten haben.

Der TMbung ftnb beigufngen:

1) ber ®eburt6fehein,

2) ber Ceben«lauf,

3) ein Öefunbheitflatteft,

4) ein 3eugnig Aber bie tun ber Bewerberin er«

»orbene Schul* bej». 8eb,rerinbilbung

,

6) ein 3*u8n«B fioet bi* «langte turneriföe «n«»
bilbung unb bei Seljrerinnen aueb. über ifere bi«.

feeTige ffiiiffamfeit,

6) »on ben eben unter b bejetefeneten SBetterbertnnen

ein amtliche« 3üb,Tung«jeugnig.

Caffel, ben 26. Cctober 1876.

ft&nigticfee {Regierung,
%btb.etlung für Äfrcb^en- unb 6$u(facben.

784. s
Jcacfefteb,enbe »erleilmng«.Urfunbe:

,,«uf @runb ber am 30 @ebtembec 1876 prSfen«

tirten SRutfeung »irb bem ©cfcalter Wruben* nnb

^ütteneerein ju Stalle bei ®elfenttrcben unter

beut Warnen

Gilsa
ba« $Jerg»erf«« (friftentlmnt in bem Selbe, beffen

&egren)nng auf bem beute bon un« beglanltgten

@ituatien«riffe mit ben 33uctfta6en:

», b, c, d

be)eiä)net ift unb »cldpe« — einen ruäcbcn - 3n^olt

bon 2,188,964, gefebrteben: *Jtt>ei aRiilioticn ein«

fcunbert acbtunbacbtjtA laufenb neunfeunbert bier unb

feo>«jig Quabratmetern umfaffenb — in ben ®e*
martungen bon Borten unb Singlis, $mt«geri(bt0«

bejhrte Homberg im ihreife Homberg, be« Regierung««

be»irl« Raffet unb im Oberbergamtabegirfe (Slauetbal

gelegen ift, jur <8e»hmung ber in bem gelbe bor«

tommenben Gifenerje feierbureb, terlieben."

urf mitlitt) ausgefertigt am heutigen läge, »irb mit

bem »öemerten, bag ber ©ituation*ri| bei bem König-

lichen {Rebierbeamten , Bergrath Des Coudre« ju

Saffel, jur (Sinficfet offen liegt, untec Ber»eifung auf

bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen Berggefefee« bem
24. 3uni 1865 bierturet? gur öffentlichen fteanrni$

gebraoht.

eian«tha(, ben 26. Cctober 1876.

Königliche« Cberbergamt.
735. Uiacbftehenbe Berlethung« - Urlunbe

:

„8uf ©runb ber am 18. Cctober 1872 brafen-

tirten 3Ruttjung »irb bem Schalter ©ruben« nnb
>ütteneerein gu @cba(fe bei @elfenlirchen unter bem$üttenc

'Diamen

Pollnx
ba« Bergtoerf« • Cigenthum in bem gelbe, beffen

Begrenzung auf bem beute ton un« beglaubigten

&ituatien«riffe mit ben Buchftaben:

• a, b, c, (1

bezeichnet ift, nnb »eiche« — einen Flächeninhalt
bon 2,188,964, getrieben: 3»ei Millionen ein*

hunbert achtunbachtgig Zaufenb neunhnnbert biet

nnb fee>«gig Ouabratmetern umfaffenb — in ber

Oemartung ben «iebergmehren , amt«gericht«begirt«

Gaffel im Äreife Gaffel, be« «egierung«begirf« fiaffel
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unb im Ooerbergamtebejirfe (Slauetbal gelegen ift,

jbt ©rtDtnnuiA bei in bem gelb« oortommenben

(Eifenerj« ^ierbim^ certietjen."

nttunbltd) auegefertigt om feurigen Sage, untb mit

bem !tfemerfen , ba§ bct ©ituation8riB bei bem ftönig«

liefen SKeDierbeamten ,
£ergratl? De» Coudre« ja

Caffel, jur tiinfidjt offen liegt, unter ©ermeifung auf

bie §§. 36 unb 36 be« allgemeinen ©erggefefce« Dom
24. 3uni 1865 bierbureb jur affentlicben ftenntnifj

gebraut. <Elau8tbal. ben 2b. Cctober 1876.

königliche« Oberberga m t.

736. <Raa)ftebenbe ©erleibungfc-Urtunbe:

,,«uf ®runb ber am 6. Januar 1873 »rfifen»

tirten 3)tutbung »irb tem ©c&alter gruben* unb

ftüttenoertin ju ©ehalte bei (Selfenlircben unter bem
Flamen Loh
ba« ©ergtoerf« » (Sigentbum in bem Selbe, beffen

©egrenjung auf bem beute oon un« beglaubigten

6ituotion«riffe mit ten ©ucbjtaben:

m, b, e, d
bejeidmet ift, unb »elcbee — einen gläa)en«,3nbalt

boi 2,189,000, geidjrieben: ^toei^itlionenein^unbert

neununbaa>t|ig Saufeub Ouabratmetern mnfaffenb— in ber ©emartung bon 3mmenbnufen uub in

bem ©eür! ber Oberförfterei tÄarenberg, «mtege»

riebte-bejirt» ©rebenf»ein tm Äreife §cfgei«mar, be6

Ötegierunnebejirt« Saffel unb im Oberbergamttbejirte

Glau«tbal gelegen ift, jur ©eimnnung ber in bem

gelbe oorfomenben ©tfenerj« bierbureb oerlieben."

urtunblicb ausgefertigt am beutigen Sage, »irb mit

bem ©emeTten , baß ber Situationen^ bei bem ffßnig«

lid>en fflebierbeamten, ©ergratb De« Coadre« ju Gaffel

,

pr (Einficbt offen liegt, unter ©enoeifung auf bie

§§. 35 unb 36 be« allgemeinen ©erggefefce« bom
24. 3uni 1865 tjiercurct? jur öffentlichen iienntntg

gebraut (SlauMbal, ben 26. October 1876.

iWniglia)ee Oberbergamt
737. Ji ad? fte beute ©erleibunge - Urlunbe

:

,,«uf ©runb ber am 6. 3anuar 1873 »rfifent

tirten Ü^iutbun a »irb bem Spalter ©ruben- unb

tiüttenoerein }u £ cbaife bei ©elfenKrcben unter bem
tarnen

Krönick
bat ©eTg»erf« - Cigentbum in bem gelte, beffen

©egrenjung auf bem beute Don un« beglaubigten

6ituati»n«riffe mit ben ©uebftaben:

b, c, d

bejeiebnet ift unb Belebe« — einen gWcben « 3«balt

bon 2,188,236, gefdjrieben: 3»ei «Wiaionen ein-

bunbert aa)tunbacbtjig Saufenb jmelbunbert fünf unb

breiig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©e«

marlungen oon 3mmenbaufen unb ©rebenftein, VmtS«
gericbtebejtrt* ©rebenftein im «reife $efgei«mar,

fcce JKegierungebejirte Söffet unb im Oberbergamt»*

beuife Ctlauetbal gelegen ift, jur ©ewinnung ber in

bem gelbe oorfommenben dtifenerje bierbura) Der»

lieben."

urfunblia) auegefertigt am beutigen Sage, »irb mit

t>em ©enterten, bog ber Situationen! bei bem Äönig»

lieben SReDierbeamtm , ©ergratb De« Coadre« ju

(Salle!, jur (Sinficbt offen liegt, unter ©erteeifuna anf bie

§§. 35 unb 36 be« allgemeinen ©eTApefffcee Dom 24fte«

3uni 1865 bierfcnrcb jur öffentlichen Äenntnifc gebracht- -

SlauMbal, ten 26. October 1876.

».öniglicbe« Oberbergamt.
738. 9laü>ftebenbe ©erleibung«4lrtunbe

:

3m tarnen be« jlönig«!

t,«uf ©rtntb ber iDfutbung Dom 3. 3uni 1876
wirb ber ©erg»crf«gefcllfcbaft Germanin ju Äalt

ba«* ©erg»erf«cigentbum in bcm in ben ©emeinben
Milchenbach unb SRorn«baufen im «reife ©ieben»

topf, SRegierungebejirl SßMcebaben, unb in ben ©e»
meinben Vot)ra unb Manjbaufen ün «Teife Harburg,
ftegierungebejirt (£affel, Oberbergamtebeihrfe ©onn
unb (Elauttbal, belegenen gelbe be« li:ifencrjbergtt>erle

IVIorgt'iirotli I.

beffen (^renjen auf bem 3ur angebefteten SBcrleibwnge*

Urlunbe »cm 15). >Wai u. 20. 3uii 1870 gebörigen,

am beutigen Sage beglaubigten »ituationariffe näber
bejeiebnet finb, jur l»titgen>innung ber in biefem

gelbe »orlommenben 9liefeierte, jeboeb mit ?Ut«fcblufj

be« burd; ba« gelb be* ttupfer* unb ^KicTelerjberg«

toerf* ÄnVfeTiticfel überbeeftcu gelbe«tbeile« naa) bem
©erggefefee Dom 24. 3uni 1865 bierburd; berlieben."

llrfunblicb au«gefertigt

Slatftbal, ben 16. Octbr. iPonn, ben 31. «uguft
1876. 1876.
(US) (LS)

ÄSnigl. Oberbergamt. Äönigl. Oberbergamt.
»rrb mit bem ^emerfen, bajj ber ©ituation«rt§ bei

bem Äoniglicbcn Äebierbeamten, ©ergratb Des Coudres
ju Gaffel , jitr (5ittficbt offen liegt, unter ©enoeifung

ouf §§. 35 unb 36 be« SlUgemeinen ©erggefe^e« Dom
24. 3uni 1865 bietburtb jur öffetitlicben «enntntfe ge-

bracht. Glauefyal, ben 16. Cctober 1876.

Äöniglicbe« Oberbergamt.
73» 9tacbfte6ettbe 2Jerleibung«*Urtunbe

:

»rluf ©runb ber am 11. 3anuar 1873 präfen«

tirten 3Jiutbung wirb ber 5lctiengefellfcbaft Schalter

©ruben« unb ^üttenDcrein ju Schalte bei helfen«

tireben unter bem tarnen

<-nrten
ba« «ergn?ert*» C*iflentbum in bem gelbe, beffen

^egrenjung auf bcm bleute Don un« beglaubigten

®ituation«riffe mit ben ^ucbjtaben:

, b, c, d

bejeiebnet ift unb »eiche« — einen glichen > 3nbalt

Don 2,189,000, gefchrieben: ^mei 5Dciflionen ein»

bunbert neununbacbtjig Saufenb Ouabratmetern um=
faffenb — in bem ©ejirl ber Äönigl. OberförfteTei

Jncmbreffen, Slmt«gericht«beurt« ©ceferbagen im
«reife £>ofgci«mar, be« ^legierungebejirf« Gaffel

unb im Oberbergamtebejirfc Glau«tbal gelegen ift,

jur (gewinnung ber in bem gelbe oorfommenben

<£ifener*e bietbureb berlieben.«

urtuntlidj au«gcfertigt am heutigen Sage, »rrb mit bem
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39emerfen, ta% ber @ttuatton«ri§ bei bem rtönigltd>en

{Rebicrbeomten, «ergratb. De» Coudres ju Söffet, jur

diiifi^t offen liegt, unter iBermetfung auf bie 35

unb 36 be« allgemeinen öerggefc&eS tont 24- 3uni

1865 b.ierbur^ jur öffentlichen .ttenntnifi gebraut.

C5lauetb,at, ben 23. October 1876.

Äöniglicbe« Oberbergamt.
74U sJ<achftcb,enbe SBerleü)ungs4lrfunbe

:

„3luf (iJrunb ber am 6. Januar 1873 präfen»

tirten IKuttjung wirb ber flctienaefeUfäaft Scbalfer

(»ruben» unb £üttenbcrein ju Schalte bei Weifen*

firchen unter bem ".Maincn

i4o*«»iilVUI
ba« ^ergwerf« « (iigentlmm in bem #clbe, beffen

:#egrcnjung auf bem heute von un« beglaubigten

Situatien«riffe mit ben ^uebftaben:

b, c, d

bejeichnet ift unb welche«— eiuen gläd;cn*3m)alt oon

2,188,1)04, aefcb,rieben : 3n>ci üNilliencn einlmnbert

acbtunbacbtjig Xaufenb fechetmnbcrt unb cicr Ouabrat»

metem umfaffenb — in ben (^emarfungen oen ©rebeu»

ftein, Ubeiüjaufcn unb 3mincnb,aufen, ^lmt«gericbt«>

bewirf« Ghebenftciu im .«reife £efgei«mar, bc«

SRegierung«bejtrf« (xaffel unb im Obcrbergamtsbcjirfc

l?lau«tb,al gelegen ift, jur Gewinnung ber in bem

falbe borfemmenben Cnfeuer^e b,ierbur^ beilictjcn.»

urfunblicb ausgefertigt am gütigen läge, wirb mit

bem kenterten, baß ber Situatiensrifi bei bem .König*

liefen iliecterbcamten, Bergrath Des Coudres ju Gaffel,

jur tfinfiebt offen liegt, unter itferweifung auf bie

§§. 35 u. 36 beö aUgemeinen ^erggefeoe« com 24ften

3uni 1865 Ijierburcb, jur öffentlichen Mcnntnijj gebracht.

tflau«tb,al, ben 26. Octobcr 1S76.

Äönigltcbe« Cberbergamt.

© i c i « | c «.

7*1 Die mit einem Dicnftcinfommen »on 1 125 IKarl

einfchlicjjlicb. SJergütung für SUcbuung, $eijung unb

Stellung be* Schullefat« oerfebonc cbangclifchc ScbuU

ftelle ju fleuftabt ift erlebigt unb finb bie ttcfud»e

um llebcrtragung bcrfelben binnen 14 Sagen bei bem

Vefal»Scbulinf»ecter #errn Pfarrer Allemme in Xretofa

einjurei(b,en.

AKrchhain, beu 25. Octobcr 1876.

Der itömglw)c l'anbratb. Dtetjbc.

7*4 Die 2lufforberung jur Bewerbung um bie

»weite Scbulftclle bon Sanberßb, aufen (f. Mmt««

Matt fix. 54 Seite 312) wirb, ba bie Stelle bereit«

wieber befefct werben ift, hiermit juriiefgejogen.

Gaffel, ben 26. Octobcr 1876.

Der Jtöniglicbe t'anbratb, JÖe^raucb.
THt\ sßewerber um bie am 1. b. -Ms. jur ßr«

lebigung getemutene t'cb,rcrftellc ju (Grebenau werben

hiermit aufgeferbert, ilyre mit ben nötigen ^eugniffen

ic. Geriebenen 2Xelbung«gefuche innerhalb bxei 98od)en

bei bem Unterjetchneten ober beim $errn Pfarrer

SRnbolbb, in (Grebenau cin^utrieben.

SWelfuttgen, ben 24. October 1876.

Der Äönigl. i'anbrarh grbj- b. 9iid^ t^cf en.

7*4 »era 1. Dcceuiber b, 3. an wirb bie Scbul*

lebrer» unb l'eferfteile ju erlaufen bacant.

ibewerber um biefe Stelle, mit melier ein ©e»
fammteinfommen »on 1298,10 üliarf incJ. üBohnung
unb Neuerung berbunben ift, wollen üdi binnen 14 jagen
unter Vorlage ber twrgefcbriebroen .^eugniffe bei bem
tfotal'Scbulinfbector, Jpcrrn Pfarrer SJraun ju Sanb,
ober bei bem llnterjeicbncten melben.

ißclfhagen, ten 26. Octobcr 1876.

Der ^öniglic^c Vanbratb, SÖeber.
7** Bewerber um bie erlcbigte Scbulftelle ju

SBidersrobc werben Inerburch wteberb,olt aufgeforbert,

ü)rc mit ben nötigen ^engniffen oerfeb^enen ^JJielbunge=

gefuebe binnen brei iiJed>en bei bem unterjeiebneten

Scbulborftanb cinjurcicbcn.

©i^enhaufeu , ben 15. October 1876 n. ÜReuben.

bad>, ben 27. Octobcr 1876.

Der Sc^ulborftanb

:

Der Vanbratb '^eruftcin. Der Pfarrer au«felb.
©cfaittttmiMljitufleii curamuunlftänJiidjfr, Haitis

fdjcv miö (^rinciuOc;^cl)üiDni.

71« 4i>ir beröffentlichen in ber Anlage ba« 5Bet*

jeiebnip ber in i^olgc bietffeitiger .Mänbigung fällig ac>

worbenen Scb,ulbberfcl>reibungeu ber t'anbe«trcbitta|fe,

welche bieljer jur iHüdjab,lung noeb niebt eingereicht

finb, unb forbem beren Inhaber jur 33ermeibung

weiteren 3»"*°crluftce wiebcrlw11 ju beren febteunigfter

©inreiebung auf, mit bem Sanierten, baß eine SBer»

jinfung über ben gälligleiWtcrmin tfinaui gefe&lich

nic^t juläffig ift, unb baß bei ftäter eintretenber %u««
jahtung ber betrag ber iujwifcbcn fällig geworbenen

unb etwa ausgejäteten Coupon« am Äapital gefütjt

werben mu§.

Gaffel, am 28. October 1876.

Die Dirccticn ber i'anbefifrebitfaffe.

^rrioualsi^ronit.
Der l'chrer t'fiitgften ju Snteiworf ift jum

Stanbe*bcamten für ben Stanbe«aint«bcjirt ^attenborf

beftellt.

Der Vcljrer Schliß berger ju Äothcnbitnwlb ift

bom 1. 9cooember l. 3. ab jum StanbeSbeamtcn für

beu Staubegamtebejirt iKothenbitmolb beftellt.

Der bisherig* ifJfarrberwefer »^riebrich Smenb ju

Dubenrobe in ber ($. laffe illlcnborf ift bom 1. October c
ab jum Pfarrer bafclbft befiniric beftellt werben.

.£>icrju alö Beilage ber Oeffentlicbe ^Injetger fix. 88.

(3mcrti»iufubübrtn für ben «Raum einer flf»öb.i«4cB Crutfjtue lo ÜRflcbwftnBigr. — öelaa*HÄttn für J unb \ »oaen 5:

une für \ unb 1 Sogen 10 9tci(b>pfcnnigt.)

Sfebigirt bei Äfcniglfcj)er Regierung.

tfaffel. - ^'ebrudt in bfr *of- unb >löaifen&au«.Budibru,f eret.
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SScrgcic^mf gefünttgter £anbe8fret>itfäffen = Obligationen.

A. 3Jor bem Safore 1870 ausgegebene Oeijje) Obligationen — Slbtfjeilu.ig VTI — , Me
iiürfj nidji üollftänbig cingeluft finb.

L Cbligatiencu über 25 4 (= 75 l^arl ) , »er«

jtn*lia) ju 3 $roc:
gette Fa. Jh\ 981 tia emfcb4iejjüd> 1603.

II. Cbltfltittciicn über 50 «$(=150 Di.) imb jroar:

1) ju 3 1

j ^roc bmhlAtty:
Serie Db. 9ir. 5728 uub Gl 28.

2) ju 4 i<roc mjinalicb:

a. Serie Da, 9ir. 1. bi* eiufc^liejjlicb; 3105.
b. „ Db. .. 1. „ „ 8948.

c. »De. L » » 1007.

3) ju 4'
fj $rQC. »erjinelicb

:

Serie D a. &. I. biß eiiWlicBlia) 3105.a.

b. „ Db. . I. „ „ 8948.

c. ., De. . 1. „ „ 1007.

III. Oblioarieuen über 100 4 (= 300 Di.), »er-

jin«lict> ju 4'. 2 *roc:
1) Serie C a. 9?r. 3. bi« cm[c&4tef;lic&, 4099.

Cc. 1 1267.

7239.

„ „ 7240 13295.

8

»nmertunfl. Die vor(l<b. nt be»t<<tnet<n Obligationen ftnb fäaimflidb mit 3i** • 5f&fAnitten nnr IM
Sunt :Xuqc bt* Ablauf« der Jtuiibigungtfi-ift ttcrfeftrn unb »erben „"VnjVn *on biefem Zage
an ntt$t metr oergütet.

3n golgc ftaitgeljabter ÜJetloofungen gefünbifttc , bis jum 28. Detobet 1876 jut

9t ücf jafylung niebt gelaugte, feit bem %<\\)x 1870 ausgegebene »Seiten« beä

SnljabfM unfünbbaic (gelbe) €$ulbfcei[d)retbungen — Nbtljetlung VIII. C. —
D Serie I,

,
Lit. B. ju 500 4 (= 1500«.):

Rr.18, 91. 93. 110. 178. 228. 322. 425.

Lit. C. ju 200 4 (= 800 Di.): 3ir. 4. 43.
82. 148. 320. 40(5. 533. 543. 715, 7(50.

811. 896. »73. 983. «Ml. 1016. 1017. 1095.

10«?. 1174. 1170. 121«. 1248. 1250.

1320. 1330.

Lit. D. ju 100 4 (= 300 Di.): J?r. 0. 14.
23. 53. 50. 177. 181. 253. 278. 280.
375. 382. 300. 441. 476. 480. 497. 522.
65S. 715. 761. 787. 849. 801. 800. 877.
885. 002. 1052. 1102. 1178. 1215. 1202,
1300. 1307. 1348. 1372. 1373. 1374.
1380. 1394. 1414. 1415. 1431. 1458. 1485.

1494. 1534. 1571. 1587. 1601. 1801. 1828.

1990. 2073. 2077. 2087. 2096. 2179.
2182. 2191.

Lit. E. ju 50 4 (= 150 -Warf): ttr. 14. 41.

45. 51. 85. 80. 94. 95. 114. 125. 173.
190. 248. 300. 311. 312. 304. 307. 438.

443. 447. 462. 48«. 513. 517. 541. 542.
591. «33. 674. 714. 732. 745. 774. 799.

804. 807. 935. »90. 999. 1003. 1099.

1102.

2) Serie H, Lit. a.juiooo^. (=3000«.):
9tt. 68.

Lit. B. ju 500 4. (= 1500 Marl): ftr. «0.
73. 114. 258. 3«9. 376. 384. 387. 390.
412. 420. 483. 503. 657.

Lit. C. ju 230 4. (= 600 Diarf): »f. 48.
9». 101. 118. 223. 271. 301. «21. «60.
«75. 760. 831. 875. 900. 929. 931.

1097. 1106. 1151. 1180. 1200. 1212.
1238.

Lit. D. ju 100 4- (= :W) Warf): ^. 53.
88. 141. 170. 260. 267.2m 21)6. 300.
303. 3«?. 370. 420. 409. 59«. 598.
«84. «90. 83«. 8««. 974. 1001. 1038.
1084. 114«. 1150. 1211. 1244. 1280.

1299. im. 1384.
Lit. E. ju 50 4. (= 150 Wart): Ohr. 66.

124. 174. 181. 212. 357. 359. 378. 390.
431. 485. 540. 544. 571. 599.

3) Serie Hl, Lit. b. ju 500 4 (= 1500 Di.):

9fc 442. 444.
Lit C. ju 200 4 (= 600 Di.): 9ir. 190. 459.
489. 501. 585. 590. 6641 726. 786. 910.
942. 954. 957. 1387. 1457.

Lit. D. ju 100 4 (= 300 Diarf): Ohr. 85.
99. 140. 350. 370. 390. 397. 399. 565.

596. «55. 1032. 1153. 1353. 1412.

Lit E. ju 50 4 (= 150 -Warf): 9hr. 98. \24.
246. 404. 424. 473. 504. 574. 730.
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4) Serie IV., ut a. ju 1000 4 (= 3000 w.):
1
fh. 30.

Lit B. ju 500 4 (= 1500 Warf): 9h. 422.

462. 644.

Lit C. ju 200 4 (= 600 Warf): 9h. 59.

215. 259. 350. 365. 584. 879. 1051. 1060.

1112.

Lit D. tu 100 4 (= 300 Warf): 9h. 133.
178. 214. 234. 267. 279. 358. 371. 460.

493. 633. 643. 756. 843. 1056.

Lit E. ju 50 4 (= 150 Warf) : 9h. 77. 95.

235. 329. 429. 445. 730. 731.

5) Serie V., ut a.ju 10004 (=3000 w.) :

9h. 20.

Lit B. 311 500 4 (= 1500 Wart): 9h. 254.

541. 591.

Lit. C. ju 200 4 (= 600 Warf): 9h. 36.
47. 110. 177. 184. 187. 199. 238. 544.
852. 897. 929. 934. 1036. 1051. 1138.
1227.

Lit D. ju 100 4 (= 300 Warf): 9h. 4. 226.
252. 319. 406. 416. 501. 621. 666. 696.
769. 773. 846. 869. 873. 904. 929. 1093.

1221. 1284. 1810. 1462. 1468. 1469.

Lit E. ju 50 4 (= 150 Warf): 9h. 47. 50.

. 134. 139. 182. 218. 228. 274. 286. 337.
437. 538. 559. 571.

6) Serie VI, Lit a. ju 10004 (= 3000 w.) :

9h. 134.

Lit B. ju 500 4 (= 1500 Warf): 9h. 75.

91. 191. 201. 351. 455. 588. 593. 625.
743. 744.

fiC SU m tri ung : 1) SomSage ttt kfn|ffrttaai gfflH

Lit. C. ju 200 4 (= 600 Warft: 9h. 35. 45.

78. 135. 301.373. 469. 516. 568. 569. 720.
727. 770. 809. 879. 908. 988. 1158. 1179.

Lit. D. ju 100 4. (~ 300 War!): 9h. 13.

22. 34. 44. 67. 120. 122. 134. 213. 216.

255. 381. 396. 444. 524. 528. 618. 687.

789. 803. 835. 914. 930. 1063.

Lit E. ju 50 4. (= 150 Wart) : 9h. 5. 14. 22.

72. 143. 254. 303. 365. 420. 460. 514.

7) Serie VII Lit. b. ju 500 4- (= isoo 9».)

:

9h. 30. 41. 883.

Lit. C. ju 200 4. (= 600 Warf): 9h. 53.

80. 461. 679. 704. 804. 838.

Lit D. ju 100 4 (= 300 War!): 9h. 58.

115. 124. 232. 345. 361. 393. 396.
475. 571. 775.

Lit. E. ju 50 4. (= 150 Wart): 9h. 51.
229. 257. 328. 347. 361. 581.

8) Serie VIII. Lit B. ju 1500 Warf:
9h. 145. 146.

Lit. C. ju 600 War!: 9h. 309. 912. 913.

914. 917.

Lit D. ju 300 War!: 9h. 441. 442. 443. 448.

449.901. 903. 907. 910. 1111. 1114. 1117.

Lit E. ju 150 War!: 9h. 438. 495.

9) Serie IX LitB. ju 1500 War!: 9h. 636.

Lit C. ju 600 Warf: 9h. 361. 362. 363.

364. 1091.

Lit. D. ju 300 Warf: 9h. 197. 391. 395.
1183. 2003. 2004. 2006. 2007. 2008. 2658.

Lit E. ju 150 Warf: 9h. 381. 382. 383. 384.

390. 882. 886. 887. 889. 1011. 1016. 1017.

1019.

Sfeftfcrt Äafcli&I! ar Atrien äfafen ttiftt m^r örrgürrt.

fut itn irrten Baatjjrttwtimin u>t* 1. «St^rnnD« 18(6j

Gaffel, am J8. Octöber 1876.

SDie 'Srttrtttott ber ?anfc^rtcbitfd1fe.

0»f< un» »«if<n»<u<.e>4t>ni<ffm in 0«ffrt.
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Amtsblatt
»er &öni$lid>tn 9tt^ittung %u gaffet

J)g 58. *u#aea.eb<n 2Ritttood> bei 8. HoDtmb« 1876,

öffflnutmattjuuarn Der Cfcerbcbörbrn.

Hl. 53<fanntmad)ung bet Mefttltatt« ber in bitftn

3a|re im £trcid)< bte lanbtclrlbfcbr.ftlicbtn ötnlral-^ertin«

Cajfd abgtbalttnrn $rämimfa)autn übte flJfcrt'fjucbt-SRattrial.

— 9lacbbem bureb, Äbbaltung ber ^eiefebauen über

^fcrbeju^t-aXatcrioI bic gewöbnlicben tielfeitigen We-
iterungen jwifd)en (&eftütöerwaltung unb *pferbejücbter

in tiefem 3atjrc gewiffermaßen wieber einen Abfcbluß

erlangt b.aben, nimmt bie unterjet^nete ^räraiirunge*

üoiramffion ©elegenbett, bae ffiefnltat ber 2 trauen

unb ben gegenwärtigen Stanb ber ^ferbejuebt im 9ie«

gierurgebejiri doffel jur allgemeinen Äenntnif ber be-

treffenben 3ucbter iu bringen.

Da« fogenannte SBanberfeft te« lattbwirtfyfc^aftUc^en

(Jenfral * Vereine Gaffel mürbe in biefem X-.t/tt in

ocblü entern abgehalten , unb gab ben jjücbtern be«

bortigen SBejtxfe« ©elegenbeit, mit tyrem "iJfertcjuc^t-

s3)iaterial in bie ütmcumn, um Prämien einjutreten.

«Ben« in biefer ©egenb bie f ferequ.*! quantitativ aueb,

ntebt auf ber £ßt?e ftebt, wie in ben »ferbereieberen

Steilen be« SRcgierungebejtrfee , fo war une bca) ge*

nügenbe ©elegenbett geboten, bie für ben Sebauort,

nacb ".Diaßgabe ber biepombcln jJitttel, ungefähr in

Äu*fiä)t genommenen grämten an abfolut geeignete

Zft'itxt ju erteilen.

Anftatt ber fonft in
%Jlieb ermeifer abgehaltenen

^rämiirung war in biefem 3abr bie «nallljuttc bei

Gaffel ale Schauert gcwäblt, unb bae tfiefultat bc»

(tätigt, baß ber Ort rüstig gewählt war.

3n berben Stauen vorangegangenen Wefanntmadniug

waren bie 3üd)ter barauf aufmerffam gemaebt, baß

berau »oaebfenbe« 3"<blma,<r*a t mx ban" sur ISWKW"
renj ijm Prämien jugelaffen »erben mürbe, wenn ber

üEefifccr ben deachmeie ber regelmäßigen Jbenufeung eine«

£ummelbla&ee ju fübren int Staube fei. Ueberau

ftimmten bie Sa)aucommiffionen für bie ftrettge Durch»

fübrung biefer befcbränlenben ÜJiaßregcl unb wir fimnen

e« mit befonberer ©enugtbuuug betonen, baß c« an
feinem *Sa)auort an preiegeeigneten leeren, für bie

ber verlangte Jcacbtveie geführt werben Lunte, fehlte,

hiermit i»"t luer ein großer jortfd)ritt auf beut (Gebiete

ber ^ferbejuebt conftatirt, unb bie 5rüd)tc werben nicht

ausbleiben, wenn aUc 3ü fbtcr erft ju ber Ueberjcugung

getommen finb, baß bic jungen Übierc nur gut gebeibett,

wenn fie fid> regelmäßig ton borgen bie Abcnb, unb

jwar bie sunt brüten 3ahr nacb ©efallen auf Hummel»
blähen bewegen fbmten.

$Ba« ben «Staub ber <|3ferbejucbt in quantitativer

©ejiebung anbelangt, f» ftnb in biefem 3abre, rro&bem

einige Stationen, namentlich bie Station 9ciebermeifer,

weniger frequentirt worben unb eine Station, Apelern

im irreife {Rinteln, nid)t befeyt werben tonnte, weil in

ber ©egenb einige ftogfälle sorgelomnten waren, im

SRegiertmgebejtrf föaffel bennod) ca. toufenb Stuten

meljr bebeeft, wie 1875, unb e« b«ben ftcb jwei neu

errid)tete Stationen, Ulfen unb Amönau, gut beträb«-

X>ie Stauen waren faft überall mit ber erfat)rung«'

mäßigen Slnjabl ^Jferben befebieft, bereit Haltung bureb-

weg ^ob cerbiente. $Bo bie Wetbeiligujig gegen frübere

3abre ehva« jurücfftanb, trugen wofyl bie febjr ungün«

ftigen IBitterungdberbältniffc unb bie in ^olge beffen

fetjr erfebwerte lernte einen großen Tfytü ber Scbulb.

Sie gew&bnlicb/ waren bie einjährigen ^iiUen am
meiften bcrtreten — immer noeb ein 3«cb*n bafür,

baß im jweiten 3abre eine große -.'invibi ber jungen

Xbiere jur Arbeit benufct wirb unb jwar üt einem

ÜNajje, baß Ttcb bie ikfifcer naebber febämen, fie fo

berbrautbt unb abgetrieben ber Scbaucotnmiffion cor«

jufiü>rcn.

SÄerlwürbigcr 3Beife ^atte bi* jc^t im .<hreife 3'e'lfn *

baiit, in bem ca. aebtbunbert bie taufenb Stuten —
alfo auf bic Ouabratmeile etwa acbtjig bie bmwett —
bebeeft toerben, bie Anregung auf bie Anlage ton £um»
melbläften wenig (5ingang gefunben; um fo erfreulieber

war une ber überrafd)cnbe «nblicf, unmittelbar bei

Äßllebaufen auf einem eingebegten (SJemembeanger eine

Jlnjabl »ortrefflieb geratbeuer unb gehaltener JitUen 51t

finben. Kn Ort uub Stelle tourben gleicb einige weitere

Cinricbtungeii mit ben Wetjjciligten befproeben, unb fc

bleibt nur ^u ^offcti , baß aUe 3u(b,et ber «"beren

©emeinben bc« jirreifee 3iefl<«bam > ul kern ^ Uferte»

jud>t eine fo Ijcrcorragenbe tRcUe fpiclt, bem Weifr-tel

ber dtöllebäiifer folgen möcbten.

Die große Dürre btefee 3abre« war natürlicb au*
ton febätlicbem Einfluß für ben ©raewuebe auf ber

Wiebcrft-nner ^oblenweibe, fobaß bie Seibejeit fc^en

mit bem läge ber Sd)au aufbören mußte; bie jungen

Xtyne, namentlicb bie ft^on ba« jweite 3abr bie SJeibe

benu^ten, waren aber burebfebnittlicb 0011 gefunbem unb

gutem 'äluefeben.

Scbr l;er»orragenbc (Srfolge bee iBJeibegangce t)A\

£>err Gaupel ben Weberbobne , ber eine tortrcfflicbe

unb febr nabrbafte, fünftlicbe 5c'b^nn' c'be ouf l*
cwcr

Domaine prftenftein im Jlteife Cfcbwege angelegt ba'-

6r fübrte une bei ber Scbau in 5Heicbenfatbfen fed)e

bie aebt ein» unb jweijäbrige tatottale güüen, bie bureb-

weg in tabcUofer SJerfaffung waren unb fieb) befoitbcre

fräf«g entwiclelt batten, cor.
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S26

G« «gelten für felgenbe $ferbe Prämien:

I. S<haubejirf 2d)lüd)tcril. — 1) 3n ber »b*

tbeilung ber einjährigen Stntfüllen würbe »ret«geeiqnete«

Kiateriat sticht »orgefübrt.

2) 3n ber fcbtljeilung ber sweijährigen Stutfüllen :

i. Pächter fflktcbel au» Äamholj, Ärei« Schlüchtern,

für fein jweijährige« braune« güllcn mit (Stern, rechte

Jpinterfeffet weiß geflecft, com Attila; 2. SJice-iöürgcr»

meifter i'inj au* ^)e«ba(^, Är. Schlüchtern, für fem

zweijährige« güllen, guch«, rechte hörbar* unb beibe

Hmterfeffeln weife, »mn Quick.

8) 3n ber Slbthetlung ber breiji^rigen Stutfüllen:

I. Pächter ©eicbcl au« 9iambri3, Är. Schlüchtern,

für fein breijährige* braune« güllen, beibe Hinterfeffeln

iv»ctp, rem Attila; 2. Gfcorg si3emge« au« 'Jiieberjell,

>tr. Schlüchtern, für fein breijährige« Scbimmclfüllett,

»out Bachus; 3. Giutebefifecr Mal>l au« ahler«batb,

Är. Schlüchtern, für fein dreijährige« bunlelbraune«

güllen mit <©terti, beibe £>mterfcffelu weiß, »om Attila.

4) 3n ber Abteilung ber aJiuttcrftuten : 1. Pächter

3acobi au« tteuenfcbmibtcti , Är. Weinhaufen, für

feine bunlelbraune üDtuttcrftutc von unbelannter äbfunjt.

(Ss>agenfchlag 1); 2. 3ehaun Schreiber au« Lienen»

grettau, Är. Schlüchtern, für feine fccb«jährige Schim»

melfttutc »cm Alamo. (Sfccitfchlag) ; 3. sbürgermeifter

Turner au« iKeinb,arb«, Är. Schlüchtern, für feine

l"ca)«j. Schimmelfttute, com Alamo. (2&agenfd?lag Ii)

;

4. Wut«bcfi|jcr (Merlach au« |)cf Weite), Är. Sdülüct/=

rem, für feine Diutterftute, guch« mit U5le»fe, »on un=

befanntcr Jlbfunft. (äcferfcblag).

It. Scbaubcjirl SHarfcurfl. — 1) 3n ber ilbthei*

lung ber eütjährtgen Stutfüllen : 1. .vvii;vid> -.VCci; au«

ÄleüuSeelheim, tfr. "Marburg, für fein cinj. buntel«

braune« iyuUeti mit Stern, »om Nero; 2. ^eter Schäfer
au« Unterlaufen, Är. Marburg, für fein einj. braune«

güllcu, »om Artus; 3. 3«hann 3afo.b $>eufer 2r

au« $iicbcr»!BalgcrH, Är. Harburg, für fein cinjätjr.

Scbimmelfüllen, »om Cob; 4. ^ürgermeifter Vfci«ge

au« Scbwarjenborn , Är. Harburg, für [ein einjäb,r.

Sttcbelfucb«fuUen, *tcffc, rechter Hinterfuß mein, »ou

unbelannter Slbfunft.

2) 3n ber \>lbthcilung ber jweijährigen SmtfüUcn

:

1. Kütten l'ubwig au« Dagobcrtohmifen ; Är. Mar«
bürg, für fein |Wcij. braune« füllen mit Stern, Scbnibbe,

beibe Hinterfüße weiß, »om Prophet ; 2. 3Jürgermeifter

V übt» ig, ebenbaher, für fein jweij. braune« güllen

mit Stein, beibe Hinterfüße weiß, »om Prophet.

3) 3n ber 'Jlbtljcilung ber breijährigejt Stutfüllen:

Ofbann SBcierebäufer au« äBeljr«ljaufeti, Är. Mar»
bi.rg, für fein breij. Sticbelfucb«füllen mit Stern, rechter

3?orbcr= unb linier ßinterfuR weiß, »om Bairactar.

4) 3n ber 'Jlbthetlung ber oicr» unb fünfjährigen

Mtittcrftut'ii: 1. 3)iartin Emmerich au« Schröcf,

Är. Äirchhain, für feine fünft, braune Muttcrftute mit

Stern, »cm Üuus. (SBagcnfcblag) ; 2. M'icbael 5Kuth
au« ©eßfelbcn, Är. Marburg, für feine fünfj. jRa»»*

flute, »om Voluntcer. (9ieitfchlag); 3. Heinrich greife
au« 9ii>Rterf, Är. Äirchhain, für feine »ierj. braune

SHuttcrftute, »om Orcas. CSlcfcrfcblag). Slußerbem er»

bielttn Oohanne« ^aufey au« i>e|ie«borf, Är. Mar«
bürg, unb Äonrab Ä i ef e r au« SWoifc^t, Är. üRarburg,

greioccffcbeine.

III. SchaubejirT gfrilslilr. — 1) 3n ber «blbet-

lung ber einjährigen StutfüUcn: 1. Äonrab Ritter
au« $abbamar, Är. ^ri^lar, für fein einj. fhVthfchimmd«

füllen, »om Somnu«; 2. Daniel ^pahu au* Behren,
Är. jrifclar. für fein «inj. güKen, vüt 'Stent,

realer £interfuj? »eife, »om Roland; 3. ©oftfrieb

©lei«ner au« (bleichen, Är. ftrißUvr' für fein cinj.

bunlelbraune« güllen, rechte 95orber» unb beibe $inter»

feffcln t»eiü, »out Paul; 4 l'ubtüig Sauer au« l'eb««/

Är. grifylar, für fem einj. Scbimmelfüllen, »om Alamo;
5. 3alob Di e i l au« Jpabbamar, Är. <^ri^tar, für fein

einj. braune« füllen, »om Paul.

2) 3u ber Äbtheilung »er jmeijährigen Stutfüllen:

1. Heinrich iHitte au« Hal)bamar, Är. 5ri|}tar, für

fein }t»eij. Dunlelfuch«füllen mit Stern, beibe Hinter»

füjje weiß, »om Koland; 2. 3)ürgermeiftcr Sauer
au« Ober*83erfchü(j für fein jtoeij. braune« güllen,

»cm Paul; 3. H"nrM> ^ieefbach, ebenbaher, für

fein braune« jtücij. güllen, »om Proteetor.

3) 3u ber ?lbtheilung ber breijährigen Stutfüllen:

1. Samuel Otto au« ©ombeth, Är. grifolar, für

fein breij. Schintmclfüllcn, »om Efendi; 2. Johann
Sichert 2r au« SBebren, Är. 5n$l«/ für fem breij.

braune« füllen, »om Pagarus.

4) 3n ber 'Äbtheilung ber »ier» unb fünfjährigen

Diutterftuten: Äonrab 9?ittcr au« H^^w1 » Är.

grüjlar, für feine »ierj. Schimmelftute, »om Bairactar.

(flcitfcblaa).

IV. Schaubejirr ftnttllbütte. — 1) 3n ber *b-
tf»eitung ber einjährigen Stutfüllen: 1. 3ohann ü)iinfel

au« Diffcn
(
Är. §ri$lar, für fein cinj. braune« füllen

mit iöieffc , lütfcr 3Jor»er» unb linier Hm*erfu§ t»eifj,

»om Sarastro; 2. Heinrich H« rae nftäbt au« lieber«

Swehrcn, Är. Gaffel, für fein einjähr, braune« ftüllen,

»om Regent.

2) 3n ber ^Ibtheilung ber jtoeijäbrtgeu Stutfiillen

:

1. 3»hamt greitag lr au« iRenger«haufen, Är. Gaffel,

für fein jmeijähr. güUcn mit Stent, »om Volanteer:

2. Heinrich ©rebe au« Hertinghaufen , Är. Gaffet,

für fein jtoeij. braune« ftüllcn, »om Kraft; 3. Bürger-

meifter greitag, ebenbaher, für fein jweij. braune«

güllen, »om Solon.

3) 3n ber Äbtheiluttg ber breijährigen Stutfülten:

1. Diatthia« SBictc au« Äirehbauna, Är. Gaffel, für

fein breij. braune« güllen, »cm Germanus; 2. (Scf«

harbt Ärttg au« SRenger«haufen, Är. Gaffel, für fein

breij. braune« güllen mit Stern, rechte Hinterrrone

»eij3, »om Voluntcer.

Z>a »ier« unb fünfjährige ©tuten nicht »ertteten

maren, fo tottrbcu für ältere Stuten ber nacbftebenb

aufgeführten 'iiefi^er greibecffcbcinc »crthctlt: 1) Äonrab

Sa>miutc au« ©rofeenritte, Är. Gaffel, 2. Ga«»ar

ttranj au« Denur/aufen, be«f. Är., 3. 3oh. griebri*

Hofe au« Wieberjtoebre.t, bc«f. Är., 4. 3ohann grei=
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tag 2r. au« »engft«battje», be«f. Stt., b. Subnrig

©tebert au« Cbtrjwttjtai, be«f. ihr., 6.«fcam»rtbe
au« Dennhaufen, be«f. Är.

V. ©cbaubqrrf UfcttrfjfniadHeiu — 1) 3n ber

«btheilung ber einjährigen ©tutfüüen : 1. fvetr JBa up e 1

au« 9ttebcrbof>ne, Är. (iftbmege, für fein einj. braunes

Jüllen mit «tern, com Mogul; 2. £>err Siaupel au«

l*tl«r«haufen, Äc. 3jt>t$enbaufeu, für fein emj. braune«

Jüüen mit ©tern, bem Dornkraut; 3. Herr 4Her*

feh««t au« iWtberbcbne, act. ^i**»ege, für fein einj.

5ua;«füUen, oora Sapper; 4. Herr söecfmann au«

Langenhain, irr. Qrf^wege, für fein einj. braune« Süllen,

Dem Dornkraut.

2) 3n ber Abteilung ber jweiiäbrigeii Stoffüllen:

1. |>err Scbäfer au« 3«itäbt, Är. (Sfa>n>egc, für fein

jvoeij. bunfelbraune« Süllen, com Dorukraut ; 2. J\n
33aupel au« Wieberbölnu » Är. (ffebmege, für fein

\tDd\. braune« güllen, Dom Donner; 3. petx Stbolpb,

Simon au» ^iob,enei(bc, \tt. Gtfcbtoege, für fein jtoeij.

bunfelbraune« füllen, rechter ^interfug weife, Den un»

betannter »bfunft; 4. SBilhelm 2a) triner au« -Juten-

burfa>la, Ät. ßfebwege, für fein braune« Jüller., bette

Htnterfeffcln weife, bom Dornkraut.

3) 3n ber ?lbtbctlung ber bretjährigen Stoffüllen:

Martin SHench au» föeuVnfachfen, Är. ISfcbmege, für

fein breij. braune« güllcn, beite .^interfüße toeifj, Dom
Dornkraut.

4) 3n ber 3lbthei(ung ber Dicr» u. fünfjätn\ Stuten

:

(&hriftian Seeg er au« Oberholpe, fix. ISjcbwegc, für

feine fünft. Sehmunelftute, bom Bachum. (Stderfolag).

'iwjerbem erhielt ©ilhelm 9ieb,m au« Statte««
baa), Är. Gfa)»ege, einen «Ireitedfchein.

VI. ©cJSiaubejtrl »Hinteln. — 1. 3n ber 3tbn)cilung

ber einjährigen ©tutfüllen: 1. ©ut»bef. 9teimertee
au« 9ceethoj, ÄT. Hinteln, für fein einj. braune« füllen,

Dom Adjutant; 2. Äerbemann -Hx. 2 au« Äletn-

uneben, irr. Hinteln, für fein einjähr, braune« füllen,

beibe Hinterfüfee weife, bom Malton; 3. 9iinne Vit. 2
au« Oftenborf, Ät. Hinteln , für fein einj. guch«füllen,

com Malton; 4. SÄ« Itemeier Jtr. 3, ebenbaher, für

fein einj. braune« füllen mit $(ode, Dem Adjutant;

5. SSßen! häufen 9ir. 3 ou« guhlen, Är. ftinteln,

für fein einj. braune« füllen, rechter Hinterfuß weife,

Pom Salamander, 6. Äofemeiev 9tr. 2 an« fangen«

felb, Stt. Hinteln, für fein eiuj. ©<bünmelfüllen, bom
Adjutant.

2) Ou ber Stbtheiluiig ber jweijährigen Stoffüllen

:

1. SB icl» mann 9h. 12 au« Äatb.rinhagen, Är. Hinteln,

für fein jweij. buutetbrauue« füllen, Dom Salamander

;

2. Hucf SHt. 5 au« üDecfbergen, Är. Hinteln, für fein

jmerj. ©<hünmelfüOen , Dom Alaino; 3. 93ogt 9er. 7
au« J^effenborf, Är. Hinteln, für fem jwetj. ScbimmeW
füllen, Dom Alamo.

3) 3n ber Slbtheilung ber breijährigen ©totfüllen:

1. ©rupe 9er. 4 au« «Merfen, Är. Hinteln, für fein

breij. ©chinunelfüllen , Dom Alamo; 2. rtnberten

"9er. 8 au« 'Jtntenborf, Är. Hinteln, für fein breijähr.

©Aimmelfüllen, Dom Alamo.

4) Ott ber »Weitung ber Dier- unb fünfjährigen

©tuten: 1. Htnne 3fr. 2 au« 2%, Är. Nutteln, für

fein« oierj. braune ©tute, Dom Salamander. (SBagcn*

fa>lag); 2. Söranbt Hr. 1 au«©clbbed, Är. Hinten,

für feine fünft, ©cbimmelftute, Dom Alamo. (Heitfcblag)

;

3. 2Wcier 9ir. 1 au» Poggenhagen, Är. Hinteln, für

feine Dierj. ©tute, linfe ^ünterfeffel weife, Don feinem

eigenen $)engfte. (^derfchlag). »ufeerbem erhielten

©»echt 3hr. 7 au« ?lbe, «v. Hinteln, SRinne 9er. 2,

ebenbah<rr, unb ^}ctcr 9ir. 10 au« Heßlingen, Ärei«

Hinteln, ^reibeeffcheüie.

VII. ©cbanbejirf SKflflittfl|fn« — l) 3n ber Hb*
tbeilung cer einjährigen ©turfüllen: 1. ^ürgermeifter

JÖlam au« ^eifeförth, Är. Reifungen, für fein einj.

braune» Julien, Dom Dragoner; 2. 4*a»hafar SBxebc
au« {>e«lar, Mr. 9Jeelfungui, für fein einjähr, braune«

5'üllen, rechte ^pinterhrone ipeife, Dom Dragoner ; 3. Hein-

rich Dörfler au« Sanbhof, Är. Reifungen, für fein

einj. bunfelbraune« füllen, Dem Sapper; 4. itenrab

©chmibt au» (5mbfer«haufen, Är. Reifungen, für

fein einj. braune» füllen, Dom Dragoner, ö. öa*par
Jpoch an» Oftheim, Är. SNelfungcn, für fein einjähr,

tumfelbraune« güllai, Dom Guus; 6. Äonrab ptdt*
mann au« Oberbci«hcim, Rt. Hamberg, für fein einj.

füllen, 9iappc, "iHeffc, leite Porter» nnb UiiZcr Hinter«

fufe weife, Dom Kemu«; 7. 3ohann ©corg Äur^rocl
au« <£lfcr«haufcn, Är. 3)iclfungen, für fein ciuj. braune«

füllen, rechte Hmtcrfeffel roeife, Dom Onus.

2) 3n ber .»bJhcilnng ber jnjeijährigen ©tutfüllen

:

1. 3ohann ©t rauch au» ©unthof, Är. üHclfungen,

für fein jujeijihr. pllen mit ©tern, liufer Hinterfuß

roeife, Dom Onus; 2. ^ürgermeifter ^lum au« 3?eife«

förth, Är. 9Jielfnngcn, für fein braune« jmeij. jjü'lcn,

Dom Onus; 3. i£üTgermciftcr Dippel au« Hf*lor,

Är. üMclfungen, für fein braune« jroeijähv. füllen mit

©tern, Dom Onus.

3) 3n ber )!lbthcilung ber breijährigen ©tutfüiien

:

1. H«ttri^ ©a>mibt au« 9)(o«hehn, Är. H^bcrg,
für fein breij. ©cbimmelfüllen, a)£ohrenfopf, tont Pro-

tector; 2. ^rattanit H°de au« aJeclgeröhaufen , ät.

Reifungen, für fein breij. füllen mit ©tern, bom Onus.

4) 3n ber 'ilbthcilung ber oier« mit fünfjährigen

9Jiutterftuten : 1. Hei"«* ©trarf 2r au« Sobie, Är.

9J(clfungcu, für feine tierj. 9Jhitterftute, Dom Diamant.

(jReitfchlag) ; 2. Martin i^erge au» {Srrhmtfen, .ffr.

ycotenbnrg, für feine fünft, braune *iD{utterftittc Don un-

betaimtcr ilbtnnft. (Ü^agenfchlag I) ; 3. 3ohann SSL' i e-

ganb au« 9){o«hcim, irr. Hamberg, für feine fünft.

Ü)euttcrftutc, gueb«, ©tern unb ©chnibbe, rechter Hinter*

fufe n>ei§, Dom Oreus. (SL'agcnfchfag II); 4. @eorg
Hilter au» 33)oljcr»haufen, Är. ü)ielfnngcn , für feine

fünft.
sJDiutterftute, braun, ©tern, reebte H'nterlrone

meife, Dom Mazeppa. (9J£agcnfchlag II).

VIII. ©a>aube',irf ^a^lentocilif »öifUcrfteiit. —
1) 3n ber "ilbthcilung ber einjährigen ©tutfüllen:

1. griebrich Schott an» Sßkbrba, itr. Hünfelb, für

fein einj. Utappfüllen, Dom Scherz; 2. Cccenem Stein-
me& au» Schrerf->baa>, Ät. ^iegenhain, für fein einj.
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Julien, gucb«, sBleffe, regtet |>mterf«§ »etg, »om

Alfons; 3. vL SBirtenbacb au« Weberbieber, ftt.

gulba, für fein braune« etnj. gälten, »om Thnndcr-

klapp; 4. Slltmüller ou« .$U>e»b>iufen, ffr.

Jfiertfelb, für fein etnj. gud>«füllcii, »om Somnua;

5. Bcm 9« ei et au« ftüft, ffr. £ünfelb, für fein

etnj. Schimmelfülten , »om Scherz; 6. iKaurermeifter

ff ramer au« gulba, Är. gulba, für fein etnj. 8tapp-

füllen, beibe .fiimerfeffeln »eifj, »cm Quick; 7. ^achter

Xhaler au« 9Beier«hof, Är. gulba, für fein einjäbr.

braune« gütlen, »om Quick. (SJerjiditete ju ©uniten

anbercr Gonturrenten.)

2) 3n ber «btbeilung ber jwetjähngen «rfuttullen

:

1. «ut«beft$er Iben au« Sontra, Ar. Rotenburg,

für fein jtueij. braune« füllen mit «leffe, »om Phan-

tom; 2. ^äd\ter Sauer au« iManfenau, Mr. gulba,

rfcin jtoeij. braune« güllen Pen unbetaimter 2lbfunft;

Gnaetbert ßoBmann au« SStttefoftfaA«*, Mr.

ßünfelb, für fein jweij. Scbimmelfüllen, »om Conti-

aence.

3) 3n ber -Jlbtheilung ber breijährigen Stutfülten:

L Oecenom galjrenbacb au« Unterrieben, Mr gutta,

für fein breij. braune« güllen ton unbelannter "Äblunft

;

2. üHauritiu« Srapp au« Gtter«, Mr. gulba, für fein

breij. Scbimtnelfüllen, »cm Eglan.

4) 3n ber «btbeilunfl ber »ier» unb fünfjährigen

Ututterftuten: 1. SHouritiu« Zrapp au« Gtter«, Ar.

gulba, für feine fünfiäbr. Sdummelftute, »om Tajus.

(fteitfcblag.) «ujjcrbem erhielten 3obamt Schäfer

au« «Imu«, ffr. gutta, Simon Dtder, ebenbaher,

unb (»cfd>wiftcr SBcber au« ÜJiittelafchenbach ,
Mr.

fcünfelb, greibedfebeine.

IX. Scbaubeyrt 3tea,cnt)nin. — 1) 3nj>er *b>

Teilung ber einjährigen Stutfüllen : 1. Gdart ischmttt

au« »ÖÜdbaitfen, ffr. äiegenbrin, für fein eütj. braune«

güllen mit Stern, »om Adam; 2. Sebafttan ff nie«

ting, ebentaher, für fein ctnjätjr. braune« güllcu mtt

Stern, tinle ßinretfeffel mein, »om Adam ; 3. Satemin

Mubn, ebenbatjer, für fein einj. braune« güllen, »om

Adam.
.

2) ;jn ber ^lbtb,eitung ber jweiiähngen »tutfullcn:

1. Oobann An auf au« oaebfenbaufen, Mr. aiegenbam,

für fein jiocii. braune« güllen, »om Pollux; 2. »eorg

ßeiurid) Schmitt au« Sfäerobe, ffc. ^iegenhain, für

fein jweij. guä)«füllen mit Stern, beibe .fcinterfeffetn

weitf, »om Alfons; 3. öüvgcrmcifter 3unglau« au«

Steina, vir. 3iegcnt?ain, für fein bunletbraune« jwetj.

gölten, beibe £>intcrfcffeln weiß, »om TartuflFe; 4. Apein*

rieb. Schäfer au« 3Billing«haufcn ,
Är.^iegenhain,

für fein braune« siveijährige« glitten mit Sdmibbe unb

redjte ßbüerfeffel weife, »om Goldfinder.

3) 3n ter Abteilung ber breijährigen StutfüUen:

1. SRatthia* ff e Her au« ©afenberg, ffr. 3tegenhain,

für fern oreij. braune« güllen mit Stern, rechte Sorbet«

unb rcrtjie $interfeffet »eifi, »om Guldfinder ; 2. Oo&ann

3ofeph :>l ittcr, ebenbahev, für fein breqäbr. braune«

gütten, gtode, »om Ooldfinder.

4) 3n ber äbtyeüung ber »ier» unb fünfjährigen

Stuten : 1. 3»attbia« £eüetau«2Bafenbttg, ffr. 3iegen«

b,ain, für feine bunfelbraune fünft. 3)iutterftute, »om
Phöbus. (SBagenftbtag I); 2. ^änxidf 4>oo« aud

Steina, ffr. 3tegettb^ain, für feine »tetjiujt. JRatpftute,

beibe Jpmterfeffeln toeig, »om Jason. (SiJagenfa)tag II)

;

3. Stnbrca« Stern au« 3tör«lfain, Mt. 3iegenb,ain,

für feine braune »ierj. Stute mit Stern, »om Hiuko.

(jReitftblag); 5. Gdatt ©eiß au« SBernÄtoig, ffr.

Homberg, für feine fünfj. Stute, »om Regulas, (t'aft«

fa>lag). Diüenburg, im October 1876.

X)er Sorfüjenbe be« lanbt&irtb^fdb.

Pentral'Seretn« f. £>.$Reg.»iöej. Der @eftüt«Director

:

Gaffel: aöeubelftabt. ». b. SWarroifc.

#trantttmodjuncifn Der Untfrorrjürof n.

148. gür ben am 21. 3anuar 1861 ju Düben»

robe geborenen (Seorg SB o (fram ju ffieb,(Reiben ift

um intiH-üima eine« 9teife»affe« bebuf« 9lu«n)anberung

nad; 'älmerifa gebeten morben.

Gaffel, ben 27. October 1876.

Der ffomg(u$e Vanbratb, 9Beto;raua).

749 Der Simon SBürjburger au« di^ina fpat

bebuf« ilu«TOanberung nacb. grantreieb um Gnttaffung

au« bem Untertb,anen«a5erbante naebgefuebt.

^ünfelb, ben 30. October 1876.

Der ftdnigli<$e Öanbratb, ©ö^.
*750. Ämorttfatiott«=Grflttrimg. — Der ©efebüft«»

reifenbc Slbalbert ^ollal ju WroMm«»be $at am
8. ». 9Rtt. ben ujin bab,ier unterm 8. September l. 3.

unter ?lr. 24 erteilten ^egitimation«fc^ein »erloren,

uub ift ber Untere bi« je§t al« gefunben nic^t abge«

liefert werben.

G« ift benb^alb bem :c. i<ollal ein Duptifatf^cin

au«gefertigt toorben, unb wirb ber uriprünglia) er*

tb,eiltc Schein b,iermit für ungültig erftärt unb »er

mißbräuchlicher 23enu(}ung beffelben hiermit gewarnt.

SiUcnhaufen, ben 3. s^otcmbcr 1876.

Der ffönigliche l'aubrath berufte in.

'|!frioHol;lv*b,roHil.

Der S:ig'eorbnete Sohanue« ^>eil in Opperj ift

jum Stelloertreter be« Staube«beamten für ben Staube«.

amt«bcjirt Oieuhof beftcllt worben.

Der Rebell äßemet bei ber Äömglicben Direction

be« £au«fchafce« ift auf fein ^achfuchen in ben SRuhe«

ftanb »erfc^t worben.

jpierju at« iöeilage ber Oeffentliche ^Snjeiger 3er. 89.

w H
uno für f unb 1 »ogfn 10 »tia)«pft«nt3t.)

»tbtßttt bei MöntBH(h«r Keattruna.

«affel. — «ebtutft in bti $of- unb ißatfenbiBi.auDbrBtf cret.
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«Hieben <S*nnabenb ben 11. Wobember
-f. <!r j

187«

Jjiibalt be* ittcidj« - iHfi'cpblattf «.

Da« 23. ätücf be* 9?ticb« « U»e(e(jbtatte« , u>eld>c«

am 4. Oiobember Ibi - ja Berlin au«a,egeben n>urt>e,

entfall untrr

'.'er. 114* tu * dann tinacbuitoi, betroifent Me »ufjer*

telMjt» Mr 1 3roeitb«terfwcte unb embrltteltl»aler*

ftücfe be»tfc&«i Öepräg«. *ora 2. «onember 1876rS rar tu mim
—

^Kii&t|d)cu «toatcu.

©a* 32. Sfwjf ber ©e|'e$-$ajuuilung, reelle« am
8. feinte 1870 ju Berlin au«gegeben tourbe, tau

^%Q $m m Marten örla&, betreffenb bi«
;

iMiimbrung einer, lüv^ciigciucuit-c unb 3önobal«Orb»

nung für bie e»angi ii|tb»Uit^eii|dbe SÜxdft ber ^rocinj

6<bU«tt>ig'$iol|teiu, um austöüuj be« Steak» $)erjog»

tb,um vaumburg. innti Dtooember 187b.

«rfeBurwadmußtit >rr «tutwlbeliörtfit. f "

•381 1 Hut ben iöeroebnerh be« ffocb>n «ante* bie

^cmtyURg be* Telegraphen ju erleit^tern ,' wirb com
1. Jtrtembet ä* b«Tfn<b*roeife bie (Smri^fung ge*

troffen, bafc t>ie tfanbbriefträger auf üjren Botengängen

»cm ^ublifujn Telegramme jur 39ef6rberung an bie

Telegrabbenanftalt ibrt* $LVlinorte«, bejw. an eine

etwa auf tym ©effellgcmg« belegene j>legrapb>nanft*lt

übernehmen. Auf bie Aufteilung oon Telegrammen

barf \)er^ahbbricfrr53er in jebem einjemen ftalle bödmen«
5 üJfmuten nJättcn. Slnjjer ber (Gebühr für ba« be*

treffertbe Telegramm ^at btr fcanbbriefträ'ger für ben

gebauten Dienfl ben ©afc bon 10 Pfennigen für jebe«

einzelne Telegramm " ju erbeben. Aufgabe »germulare

ju Telegrammen fü^rt ber t'anbbriefträger mit fieb,

unb ©erabfrlgt fie bebuf« Scleberfdirift ber »on ibm ju

überneb.menten Telegramme uncntgeltlicb.Ä W., ben 27. Odober 1876.

Der ®eneral*$eftmetfter.
Öefttuntmarfiunflcn Brr Cberüctjurörn.

7** D&
,
^aieftät baten mittelft eitler-

b)ßcbften tSrtaffc* bcin 18. Sebtember b. 3. ju ge*

nebmigen geruht, baj bie na^bejeidbneten , tmdf bem
bi«bcrigen Älteren Steuerfatafter ju bem SWttergute

SB6lfer«baufen, Ärel« ftfcbtpegt, gehörigen, Im Gemenge
mit ben ($runb)tü(fen ber (i)emeinbe -^clU-wliaufat be<

legenen 0l2Cben, alÄ:

(Kummer, ©rJfie, Gulfurart u.$elblageber©runbftü(fe.)

281. ^ M. 14 9tut.l>anb am Diebeietljal ; 292.

i «<f. 3 5Rut. unb 293. $ «(f. 6 Wut. be«gl. bafelbft,

am SSJege na«^ bem DiebeWtbale unb an bem na$

ber Trift, fon>ie ;n.ufa>eu bem Sfcgc uacb bem Diebel*«

tbale; 120t). \ iÄcf. 2 Wut. tcögl., ba« Unterfelb,

unter bem iik%t; 424. 3J «et 5 «ut. be«gL an »er

Trift, am Tnftnxge; 519. 8J »et 7 Hut be«gl.

•"unter bem Ö*emtlnb4berae , jn>ifa)en >.bcm Qtat«n>albe;

597. r>i vier. \2 \ 9tat becgX ber IhbM, jmifcbea

bem fBege. nacb ber Obcxmüble unb ber ©trafee im

Dorfe, rtebt« be« mtfi* nac| yütcttbtirfdjia ; 708.

3{ flef. 1 :Hn;. be«g(. im Oberfelbe, ba* \ft\l. Drei»

fönigolaab; 711, { «rf. 1 Kut. betgl. bafelbft; 710.

} «i 7 «lrt. ceegl. bafeftft;,718. 24 *d. 2 *ut.

be«gL baf.; 1081. 10 Stut. i««gl. baf. , jirifeben beut

JöJannfrieber Sege; 1220. 1| Stcf. 9 Hut. beogL bei

ben .\ihHtwnunc|i'i:, jmrftbeu ber Öerra; 1239. i ttef.

3 Hut. beegl. unier bim ftluRgraben ; 1239. 18 *ut.

i<rioatiobtenbof be» «ittergutdbefiöer», jnrifeben bem
(^emeinbe-Tobtenbofe; 31H. 1J «cf. SiJalb unter bem
(^emetuDObergc , jtDijcbea ber .(SemeinbetDaibung unb

bem @ut«lanoe, »- »on bem ©ut«bejirtt be« Ritter-

gut« 5Uöirer*baufen abgetrennt unb in bie (Äeraetnp<

i{3ölter«baufen einverleibt »erben.

Gaffel, ben 27. October 1876; y

'

itoniglicbe «egicrung, *bib. be« Onucnu ; ,

16r\ . Ü2ad> einem Ctdaffe be» ^)erm Ober'^häfu
benten. ift von bem r cvvn dXrntfter beß Ämtern im

^in&erftäitbniB mit bem iKci(b«Ian3teramte unb bem
^perrn 3nftta«ü»inifter bab>n «ntfebeibung getroffen,

baß iiantv Mir! unten,, midft an einem anberen Orte

al« bem SBobinm ber betreffenben ^erfon aufgenommen

bej». in bie ©tante8regi|'ter eingetragen ftnb, »äbfenb

biefelben in bie ®tanbe«regiftcr be« ©oljnort* nkbt

tran«jcrü)irt werben .türfen, fonbem, toam fie bem

für ltttcrcn bcftellten 3tanbe«beamteii jugdjen, ;u ben -

<Sammdacten )u nebmen finb, botb in bem emeb ^. 10
ber 9(u0fii^rung«*^e^innnung(n com 22.. üuni 1875

angeerbneten atpbabetrfa>en i)famen« . iöerjeitbniffe —
unter ^)inn>eifirag auf bie betreffenbe ©teile ber Vielen —
bermerft merben bürfen.

Die fämmttic^en $erren ®tanbe«beamte« unfere«

,
Söejirl«, foi»ie bie jur SBeaufficbtigung ut» )Rci)ifien

ber 3tanbe«ämter berufenen Organe fegen mx biercon

in ftenntnr§.

(iaffel, ben 3. "Jiobember 1876.

Königliche Regierung, Hbtb. be« Onnern.

751. SJen bem ^>crrn 'UJinifter für Raubet, ©eroerbe

unb öffentliche arbeiten ift bureb örlafe bom 29. Oc»

tober l. 3. jur Söejeitigung con 3roeifeln, welche bei

. Ämoenbimg ber Dnftruction jur 3uefübruna be« ©efetje*

über ben betrieb ber Dampfteffel bom 3. HHai 1872
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ftbet bie frrage entftanben fmb, unter weisen Boraiü»

fefcungen ein Dampffeffel al« im ^Betrieb« befinblty ju

erachten fei, folgenbe XJeclaratien gegeben »erben.

3m %Uae«einen finb alle einmal cenjentemrten

nnb jum betriebe aufgehellten DampfTeffel al« im

betriebe btftnblic^ anjufefyen, gleitetet, ob fu fce*

SRegel naelj unau«gcfefet ober nur in beftimmten gerieben

ober unter «ettilfen Uorau#fefcuit§tfri (j. SB, {Referee-

leffel) betrieben »erben, ober ob fit entließ aufnahm««

»eife für ungetoiffe 3*'* M** GJebraurb gefegt finb.

? cm gemäfj b, at bie Vornahme ber petiobifeben tReoifion

bei ben cen^efftenirte« 3}ampffeffel»'&nlagen nur bann

',u unterbleiben, u>enn bie hierfür erteilte Gonjeffum,

fei e« burd) gänjliebe 'öefriiigung ber Äeffdanlage, fei

e« bureb breijäbrigen ^irbtatbraudb berfelben, ober

iTirUd) bunt auötrucfltcb ber 13olijei • '-ßtb,5rbe erflirte

i{ er$tcbtleiftimg erlogen ift.

flu#naimi«»eife ift bon ber ffieeifien femer bann

abjufetyen, »enn ein ganjc« $abri!unterneb,Btcn ober

eine einjclne felbftftänbige Abteilung eine« größeren

Werl» auf längere &eit coUftänbig au per Sßetrieb ge«

fe&t unb ijitrton ber Ort« « ^Jolijeibeb,5rbe Anzeige er«

ftattet toirb. 3n tiefem jyalle ift bie 3eit be« 6 tili»

ftcnbe« bei ©erecbmntg ber SRetifion« • ^eriobe aufeer

Ülnfafc ju iaffen.

Wir wellen nicht untcrlaffeu, biefe SSeftiramung jur

ftenntnifc ber Söeftyer oon Dampfleffeln in unferem

#e$irfe ;u bringen.

«äffet , ben 6. 9ccecmber 1876.

Äöniglicbc Regierung, rlbtb,. be« 3nnern.

7 «VI Für ben am 26. 9Rärj 1848 geborenen

Weorg üRarcn« GJeb au« $anau ift bie ©eftaliung

erteilt werben, ben Familiennamen «'iReiimefcger»

;u führen, Gaffel, ben 4. ücocember 1876.

Äöntglicbe {Regierung, 'rlbtb,. be« 3nnern.

7->«> 3u $o(ge eine« in ber legten ^cü berge«

fommenen Unglücksfalle« burtb ©enoecbfelung unb irr*

tb,iimlict>c Abgabe einer IMineraltoafferflafcbe, »elrbe in

:vxix GMa«maffe bie «öejeiebnung be« in ibr enthalten

ge»efcnen ^lRineralwaffer« trug unb jur Aufbewahrung

einer äfcenben Säure »ertoenbet »erben ift, felje tct>

mieb veranlagt, ben Spotbefcrn bie $5er»enbung ber«

artiger Fläfcbcn, fewie feldber, welche anbere Glenujj'

miilel, j. SB. tfiqueure ic enthielten unb mit ber be*

trrffenben SBe&eicbnung in ber Üäla«maffe berieben finb,

jur Abgabe bon flüffigen Arzneien fornotyl in ber iRe-

ceptiiT a(« aueb ün £>anboerfauf ;u unterlagen.

Berlin, ben 27. Cctober 1876.

£>cr ÜRinifter ber geiftltcben, Unterriebt«« ui.b

ÜNebicinal'iUngclegenhciten. 3,8.; SttbBto.

Die sperren 'Jlpctb.eler be« b,icfigeu {Regierung«;

bewirfcd »erben b,ier»on jur iRachacbjung in ftcnnlnijj

gefe«.

Gaffel, ben 8. fteeember 1876.

ftönig(i$e {Regierung, SHbtt). be« 3tmetit.

747 Unter SBejugnaljme auf unfere SBetanntmadjung

»em 13. 3Äai 1873 (Amtsblatt Seite 75) »irb nac$

beftebenber Sorfc^rift b'^bureb befannt gemalt, ba|
jur Söcibt bei ÜDgeorbneten ber fflewerbefteuer • iWaff

e

A. I. für bie UBatjlpertete 1877/79 bejüglir^ be«
Sdablbeürf« Jnanau lermin auf Freitag »et 1. X)e-

cembet er., vormittag« 10 U^r, in ben 5J?atb,b,au*-

faal ;u .p^nau unb bejäglidb. be« ©ab^lbejir!« Caf f »l

.

auf OTcntag ben 4. 1>ecember, Cormittag« tW -Ubc,

in ben Wfmßtmt b««- »«a>CTiiHg«giltmiW ^wfift^,

Äönigeftrafe 32, anberaumt »orben ift

öaffel, ben 31. October 1876.

Äöntgliebe {Regierung,
5lbtb,. für birecte Steuern, Tiomainen unb Forften.

798. 3" 3Ritgitebern ber (iomstiffton für Hb«
baliung be« Tentamen phynicum an ber UnioerfUät

i^i'arburg »äb,renb be« 3abre« eom 1. Cetcber b. 3.

bi« bab^fn 1877 ftnb ernannt »orben

:

1) für ba« Far^ ber «natwtie: ber Vrof. Dr lieber-
tnb>;

2) « ^ficlogie: ber QMf. ^rb..9rat^

^rof. Dr. Waffe;
3} ., „ „ „ ytftfil: ber ^rof. Dr. SWelbe;

Premier ber ^rof. Or 3^*«,'
5} rr bie Färber ber 3«?ologie, JPotantI nnb 'JÄhrrra«

logie: ber ^of. i>r. r e c f f

.

Harburg, ben 2. Wotember 1876.

ftöniglidr)e« Unicerf ität« «öi urate rinm.
75H 3n 63rebenftein, aReerb.olj, 3Beb,l^etbeu unb
Steinau, SRegierung«bejirt Gaffel, toirb am 16. Wo«
oember b. 3. bei ben ^eftämtexn bafelbft eine lele«

grapb,en>r(nftalt mit befciränltem Xage«bienft in Söirf«

lamfeit treten.

Gaffel, ben 9. 9cooember 1876.

Der Äaiferlif^c Ober^oftbirector {Riefen,

t^funntmartiungen 5er Untrrbetjörben.

7«0. ^olijet : !Pfrortnung. — 3n Wemä|b,eit

ber §§. ö unb 6 be« (ftefe&e« über ^olijei«2}er»allung

rem 20. September 1867 »irb mit Genehmigung
bietiger königlicher Regierung unb nacb ^craibuua mit

bem Cber«33ürgcrmeifter ber SRefibenj für ben ^olijeU

SBejirJ ber Stabt Gaffel 3"lg<nbe« wrorbnet:

§. 1. 3ebe ^?eränberung in bem ^erfouenftanbc

einer hiefigeu £iau«tyaliuug burdb Sobnung«»e<bfel,
ober 3»^an rt

u"b Abgang in berfelben Wohnung inufj

innerhalb ber erften 24 Siunben im Gin»ob;neT'lKelbe'

8lmle (^olijei» X>irec.ien«» G3ebäube, 3"nmcr Ät> 2)

fcbriftlith angezeigt »erben.

§. 2. ©eburten, Iobe«fälle unb SBerheiratb,ungen

ftnb erft innerhalb 24 Slunbcn nacb ber Xaufe, S3eer«

bigung unb Trauung anzeigen.

§. ?>. "Tiefe ?ln;eigc (fhimclbung be« 3u0an0e^

teber einzelnen ^erfon refp. VUmclbung be« Abgänge«
jeber einzelnen ^erfon) liegt ob:

1) bem £au«beftfcer ober beffen Stelloertrcter bin»

fiebtö fetner unmittelbaren iRictfjcr unb b,inPct)t«

feine« eigenen %Bolmung«»e$fel6;

2) bem ^>au«haltuug« » SSorftanbe bmficc)t« feiner

Familien»3J!itglieber unb feine« 3}efuc$«, hinftc^t«

ber 'Hf'tcrmiether unb Scblafburfcbeit , binfiebt«
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Ml"
ber $au«*fftcianten, ©efcbäft«ge$ülfen, (Äffeilen 8 I t I t { t I.

m* £eb;rfinge, l)infid>t« ber Dienfrbeten uitb 76t. SSewerber um bie erlebiate ©teile be« Diri«

Arbeiter, »eld)e m ber $au«b,alrmtg ©djlaffteüe gentm mib crftet Selker« ort ber ^rnn ©üTgerfdjnte

l?abfn. nebft ^rogbmnafialcStu« bautet, mit wclcbcr ein \SffX'

§. 4. 3<be ÜHelbung mufj fdjriftli* in jwetfa<$er lieber Gkbalt Den 3000 IKarf terbunben ift, babrn

Äufftrtioung , »en benen bie eine abgefttnrpelt — al« tyre SR«lbung*gefu<^t nebft ben erforberlidjen 3eugniffen

9)eldg ftattgeljabter Reibung — jurüdgegeben »hb, ianerbalb eier Beeten basier etnjureieben, babei bie

erfolgen utfb muf enthalten: sJ<aeb»etfung ju liefern, bafj fie bie facultas docendi

ber An» reft». Abgemeldeten iJcr« unb 3unamen befigen, mn Per3ug*»erfe im tfeteinifdjen, (Sriecbifdjen

(Bei Ctyefrauen, tßtftten unb feparirten grauen aud; unb in ber ©eltgefdritte in etwa 18 bt« 20 »Bdjent»

beit @ebnrt«namen ) , ©tonb ober (bewerbe, Ort, lid>en Cebjftunben ben erforderlichen Unierri^t ju er«

3atjr unb lag ber ©eburt (bei uneljelid} sJlengebe* feilen, unb juglcid; ben üermin ju beftimmen, an

roten cfr. §. 2 ben Jßermen f-uneb^lid;»), bie 9?e« »eld/em fie bie erlebigk «Stelle würben antreten tonnen,

ligion, ben $elmatt}«ort , ba« Ineflge ffietjnung«. »Menburg a ben 8. 91et>ember 1876.

»erb^ltnifc (ob in OÄietye, jum £efud;, in ^enfion, Der Corfianb ber b^beren «ürgerfa)ule :

Arbeit, l'ebre, Dienft k.) unb bei Anmeldungen: ©d>anfc. Dellwig. 2Rtd>aelt. ©e&elf.
bie lefcfeorige t)iefige ©otmung, refp. ben tegtuerigen i8e»erber um bie i«raelüifd)e ?eb,rer» unb

AufentljalWort; bei Abmelbungen: bie fünf tige Ijiefige «orfangerftelle ju $al«borf, im Äreift Hir^bain,

fBetjnung, refp. ben erften fünftigen Auf«ntb/alt«ert. »erben aufgeforbert , itfre ÜNeibungSgefudje , mit ben

3ur ftrleia>terung ber Anjetgen finb gebrudte $©r« erforberli$en Prüfung«- unb gülirung«»3«ugniffen rer«

mulare (ju bem greife Pen 3 ^fgn. für je yrei 3 nid.) feljen, innerhalb brei iL5 ocben bei mi« einzureichen,

ün 6ür»ob,ner'ü)felbe»^mte unb bei ben Ükjirt««©^^}» Da« Ginfemmen ber ©teile beträgt:

mannern, beren ffietuiraigen betannt gemidjt »erben, SBefolbung 750 Iiiart,

rorrät^ig. Au§erbem lönnen bie ausgefüllten SMbe» geuerungs«ßntfd?äbigung 90 «

jettel bem bejügUcben i^ejirte^©d;ut}mann \vx SBeiter» freie SBotjnuug ober 2DIietb,«(Sntfd;äbigung 30 »

befötberung übergeben »erben, ber bernn 6a« Duplicat, 3ufammen 870 3)7ärT.

mit feiner Utrterfcbrift »erfeben, jurüdjugeben bat. Harburg, ben 25. October 1876.
§.5. Die Pen au«»ärt« 9teu» ««jiebenben unb 3«raelitifcbe« ^erfteheramt. 8. TOeperfelb.

bie nacb au«»art« con bier f|>jieb.enbeti baben auf 764> a„ ttx t^iefigen ftäbtifeben (Slementarfd;ule
ben TOelbejetteln nod? ibr 4Xilitair.S?erbältni§ unb ben

jft ^ Jum \ m X)CCember b. 3. eine i'eb,rerfteüe ju
monatlidi gejab,lten ©teuerbetrag anzugeben.

befefeen. 33e»erber »erben aufgeforbert, unter Vorlage
Älaffenfteuerpflicbtige b,aben au^erbem ba« „«b- i^rtr 3CUgniffe fid) bei uu« ju melben.

jug«.«tteft-' ber früheren refp. ber biefigen ©teuer. $er«felb, ben 3. ^obember 1876.
Derantagung«beb^rbe im ein»ob,ner • ÜKelbe^rlmt ab» x>ic ©tabtfcbul'Deputation.
jugeben refp. in Gmpfang ju nehmen, ©ie baben «r«* Bewerber um bie »acante Sel>rcrftcUe ju
außerbem an berfelben ©teile ju et»a erforberlid;er iR& r «b,ain »erben aufgeforbert, ib,re mit ben »er»
ffirgänjung ib,rer uXclbimg münblicbe üfuvfnnft ja fdbrift«mä§igen 3eugniffm terfebenen <UJelbung#gefudie
geben, »enn fte tyerju befonber« oorgelaben »erben. binnen brei Soeben ent»cbcr bab,icr, ober bei bem

§. 6. ®aft»irtb,e tjaben täglicb, bi« 8 Ub,r borgen« Co fal»©(^ulinfpector, $erm Pfarrer ©toljenbacb in

bte bei ü)nen innerhalb 24 ©tunben eingeteerten Jmnben 'iWiebergrenjebacb, einjurcid;en.

burd^ abfd;rifHieben *lu«jug it)rc« f^nnbenbueb« ansu' 3^ßen^a'n » cen 3. ^or-ember 1876.

melben. d?ur bie über 7 Üagc bei ib,nen ver»eilenben Ter ^5niglld>e Vanbratb, ©ünttjeT.
^remben finb am ad)ten läge be« b^iefigen Aufenthalt« Bewerber um bie erlebigte, mit einem cempe*

ncd;mal« befonber« nadj ?5orfd;rift be« §. 4 ju tenjmä&igen ßintommen r-on 840 5Karf nebft freier

melben. IBolmung unb ^ctjung oerbuntenen ©cbulftclle }U

§. 7. Die untcrlaffene, bie »erfbätete, bie unooll« ÜJiarienborf »ollen itjre mit ben corgcfd)riebenin

flänbige unb bie falfdje iKeltung, fo»ic jebe nnbere 3eu
fl
n'ncn »frfebenen l'ielbung«gefucbe binnen oicr

3u»iberl)anbrnng gegen bie 3?eftimmungen biefet, mit 3i}od)cn an ben ©dmltorftanb |u 3)i\rrienborf ju ^fiobf

n

bem L December b. 3. in SEBirffamtett tretenben 5Rer= be« unterjeiebueten Vanbratb,« einreiben.

cTbnung »irb mit 03elbbu^e bi« \u 30 UJiart ober Hofgeismar, ben 5. ^iooember 187G.

DerBältniBmä§iger Jpaftftrafe geat)nbet. Der Sgl. l'anbratb, ©raf P. "^ofabowüti« Seiner.
(5-affel am 6. November 1870. IUI. Oualificirte Bewerber um bie am 1. Xccembir

Der Ä3niglid>e ^Jolijei'Director Sllbred;t. er. bacant tterbenbe ©cbulflellc ju^aine H. %t. »eilen

761. @ertrübe Damm, 3ubre alt, au« Ober» üjre mit ben erforberlid;eii ©eminar - unb ©d^uljetig'

urff, b,at um l3rtl)cilung eine« 9?eifepaffe« j»ed« Au«' niffen oerfebenen iltelbuiigcn balbigft bei bem £otal<

toanberung nad; Amerifa nad^gefud)t. ©tb,ul«3nfpector, fynra SRcrro^oIHan H r o n e r bierfclbft,

gri^lar, ben 3. 9cbt>cmber 1876. einreiben. granlcnberg, ben 7. 'JRooetnbcr 1870.

Der C'anbralb, p. 6fd)»ege. Der ftöniglid;e Vanbratt) £ off manu.
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feto
Der feitb,etige (Jelbme

ju aRarburg ift ium
»orten.

Der Unteroffirier ^ellael ift jtnn Dber-fcnffeljet

bi«b,erigen Gigeitfcpafi an t-a« Amtegericht ju ßanau,
Äefexenbariu« S ö m;- tf t iß in baf

,
fcitffy Depar«

tement übernommen.
bei ber ?anbarmew unt> GorrecrIiJnS'Anftalt ju JPrei« ^v- «^f.^^ri^'' *V.tiV ft 'MiVuiür5*'*'

D«r a3au*tfpict*r *n«? ju »&>tenburg tritt auf fein bem . hieben Departement enttaffen.

9?acbfucb<n com 1. 3aauax 1877 ab m ben iRii bei laut.

Dtr Sperial'G,c<mmiffarina, Decenetnie«Gomiffhm««

Statte $>utt ner ju {Rinteln tjt nerftorten trab an fehte

Steife ber Special'Gdmmtffdriur, ttegicnina>$ffeffef
;

Deliu« »on ^fiefeburg nach {Rütteln berfe&t. Die
Leitung ber Special'Gommiffton* \vt Sttideäurg tft bcin

bi«ber beim Gollegium ber ©enefal « (Sommiffirn ;n

Gaffel befchafti^ttn {Regierung« •Afjeffor l>r. SRöttig

übertragen. Die Jclbmeffer I elfter» unb ©aad),
feitljer bei ber Special»Gemuuffiou ut SRarbnrg, färb

an bic Spcciat«G™imiffien $11 Sefclar imb ber ftttb'

meffer SBicganb, bi*r)ler in 'JDcatbnrg, an bie Special«

Gommiffion ;u Homberg berfe^i. Ter fettb,er al«

Supemumerar bei bem Äöniglidjwt £anbratb,«amte ju

(»eltüjaufen befeböftigte ^einrieb Iben 51 na ift al«

Giotl-Supemumerar bei ber bieftgen tMeneral«(M)tnmiffion

angenommen. '

'

Der ^oftfccretcK-
- GJroll i|i bon JJulba nach iföar*

bürg, ber ^eftfecretair Otto !DiöUer bon SWarburO;

nach Gaffel, ber ^oftaffiftent '9 entert bon SJebra

nach Gfch»cgc unb ber iclegrapljtft |>orn bon Jpof*

geiemar nach Gaffel berfeet »orten.

Ernannt finb: ber ^Joftfecretair 3änefc in

fcaffel jum Ober^ftfaffeii'^ucbljalter,

bie fjoftfecretaire 9t eile in UaröhaTcii. unb 3 orb a

n

in JBabern \u ^Jcftmeiftern,
j

ber ^oftaffiftent SRcnfe in 3offa jutn ^Jofroer»

»alter unb

ber ^oftgcfcülfe Hott eher- in Hoheneiche jum $oft*

affiftenten.

Die Abiturienten Hölter in Gaffel utib Gonrabi
in Jper«felb. finb al« ^ßoftclcben angenommen unb ber

^oftcommiffariu« Afcert in Gaflet ift mit ^enfion in.

ben SRuljeftanb getreten

5Kecbt«an»alt »t^rcabe in {Rinteln ift geftorteri.

t)em Amtsrichter ff norj ju Alfenberf unb feein
^

Amtsrichter jyüebncr ju 35olImarfcn, belmf« ibjreU
'

Uebcrtritt« in bie communaiftaubift^e Sßcapattung bei». -

allgemeine Staatsverwaltung, ift bie nachgefucbje Gut«,',

laffuug au« bem Ouftiibienft crt^eiU »prten.

Amtsgericbtabefe ©erwarbt ju Schlüchtern iftr.

mit Scnfkn m ben SRuhcftanb oerfc&t unb beia/elben",

ba« Allgemeine Gb,reujeicbcit oerltebcn »orbeu. , «.

D«r bi*b^rige ^farrbemefer Ubelph Äntyn 'jtt*

Oberonbc (Glaffe Sfotcnbitrg) ift fceftafflb jrnn Pfarrer

bafelbft befteflt »orten.
1 rjtJ f] . '-T.^jli^

Der Siobbine unb Stbiü-Director Dr. *jeo nn(
and Berlin ift jum ^rotinjiat'Öiabbinen %tr ehemaltgca ;

^rovni) Cberbeficn unb ^iiglc iO> Jiun tmeüibc < !Rabb inen

ber ©Wogegen * Wemenibe in Warburg befallt, aeo> •

bemfelbcn ber ©wfi^ im iflr«l. ^obinjicü^örfieb^m lir

amt jn Harburg übertragen »orten.

• - 1

. i

'

»in «ii . >\... Ou-n 115

D« Ärei«fecretair «leranber jpaetbegen ift Mtt m-
1. Oanuar f. 3. ab mi bem Honigitcben lianbratb^«

r.

1
•

amte )u %aü>a an bat \a dklnbanfcn rcrieyi »erben.

Der SRUItari > 'Anwärter Öcopolb Äoufcbc»t(j ift

jum 5hcidboten bei bem Aömgn^n i'anbratb.üamte 311

Homberg »iberrufTicb beftelft »orten.

Der (Weftütroarter 5iegcb,twne tritt bom L. De«

,

i

-.1 Vi

Gtnannt finb: bic ^eferenbotien iRocbblt

». ^Wöller-Vilieuftern jn Wericht«*?lffefforen,

bie SRec^t« ; Ganbibaten 5« T
f
tei[Tau ' liefen,

Spangenberg, .f)ülfemann, £ena#berger(

SJartfcb, Utb. unb 3?oH )« «ejfmnbaricn

,

Actuare ÄSrtge unb Älberti ju Amt«
Seaetairen in $rotterobe unb iPurghamt.

cember b. % ab In ben 9tm)«?lanb.

Der Äaffenicribtut Jü^rer bei ber Vanbc«frcbit*

faffe basier ift ge(^rten.
;

Der rtpotyctcr Cub»ig Scbcn^cr aue Spangen^
berg f)at feit bem 1. October b'. 3. bie Senber'fcbe
?lpctbj;fe bafelbft pacbtibeife übernommen.

Der Slpotb,efer Garl Sei^ ift mit ehrft»elfiger

J5ortfüb,ruug, ber tfanbtranlcnb,au«
«
"?lpctb,efe ju 3?etten--

faufen beauftragt »orten.

Der rtpctyeter Srlb,elm St^ebtlcr au« Amöne«
bürg b,at bie Spottete ju 'IReerhotj f auflief übernommen.

|>iequ al« Beilage ber Deffentlicbe ttnjeiger -Jfr. 90.

(5nrtfti»ns«tb*&rft für *rn 5faum einer gcro»bnti*tn DrntfjeOe Ii «ricbipftnmgf. — «elagttl&tte fit { trab { Soge« 5
rat für 1 «nb 1 Sogen 10 Sttcbn'feiutige.)

ftcbtgift brl JtbnifiiidifT Krairrnna.

ffafffU - VeVriTt Fi bei *«f- tii 10aife>bai«.Bu(b»ta<(ere<.
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SfmtfSblatt
bfr ftöiiij^licbcn 9f egierilitft i» ©äff«!.

fluao.ca.ebcn SJlütood) ben 15 Wobember 187(5.
T>i-r~m n r . tt—t rsasi

ik!aujttHMrf)um\cu (er Cl>ciL>ci)iirDcu.

7«S Stuf Girunb be» 24 be» «Ba&l * Mcglement»

com 28. Diai 1870 jur Sürefübjung be« i&ablgefetyc«

für ben Mcieb»tag be* Deutzen Meicbc« Dom 31ftcu

SHai 1*69, fiuB ju ätfabteomraiffarien im Mcgierung«.

bejirt (Gaffel ernannt werben:

1) für ben 1 . Sijablfwi«, befteljeub au« ben «reifen

Minttlu, Jpefgeiemar unb iBolfbagen: ber «imiglicbc

Uanbran) (Jfraf o. ^3ef abon>«f i»Ü*ebucr ju .£>of»

geteuiar, ju beffen SteÜDcrtrctcr ber «öniglirbc Vanb*

ratb &*eber ju S&olftyagen;

2) für ben 2. iSaljlrrei» beftebeub au» tan Stabt»

unb Vancfrctfe Gaffel, fonüe bem «reife SN clfungen

:

ber «öiiiglia)c Vanbratb SiJenraucb Ina . jit beffen

©tellDertreter ber £bcrbürgcrmeifter Söeife ju (iaffel

;

3) für beu 3. 2i}al>lfrei*, befteljenb au* ben «reifen

ftrrfclar, ipomberg unb >}icgcnbain: ber «öniglicbc

tfanbratt) toon l*fcbu>egc ju j$ri$lar, ju beffen Stcü--

»ertretcr ber «öniglicbe Vanbratb Wiintber ju

3teaenbam;

4) für ben 4. äUabltrcie, beftebenb an« ben «reifen

(sfjtyoege, Scbmalfalben, Üittörntyaufen : ber ftönigltebc

l'anbratt) Wrop w lyfcbuscge, m beffen «tclloerrreter

ber Äcniglicbc Vanbratb, berufte in ju S&tjculjanfcu

;

5) für ben 5. fcJablfrcie, beftebenb au» ben «reifen

ÜHarbnrg, Krautenberg mib «irebbaiti: ber «imiglicbe

t'anbratb Jpofjmauu ju Krautenberg, \u beffen «tcll-

»ertreter ber «öniglicbe ycuibratl) SXatyex ju:V£arburg;

6) für ben 6. SAiblfrci», beftebenb au» ben «reifen

Jpcr*felb , Meyenburg unb Jpiinfclb : ber MöniglUbe

fcaiibratb, Kreil) err ton S<roicb ju .^cröfett» , ju

beffen »teU»eetrctcr Der «öniglicbe t'antratb, Wö^ 511

£ünfelb;

7) für beu 7. ildabllrci», bcftebeitD au» ben «reifen

gulba, ©eblüebtern unb (9cr«felb : ber «önigUcbc Vanb*

xati) ijerncltu« ju ixulta, 311 beffen Stelloertreter

ber Cberbürgenuciftcr Mang »t $\üta;

.' 8) für ben 8. SLiJa^lfrci*, beftebenb au» ben «reifen

ipanau unb <$elnbaufen : ber «öniglicbe vüiicr.itb

greifen ton Scbröttcr \a Amönau, ju beffen

»tellocrtretcr berC berbürgermeifter (1 a f f i a n ju Apauau.

, (iaffel am 13. Mobcmbcr 187t».

«öniglicbe Mcgiernng, II . . .mg be» 3nncru.

7*»J#. tie» «ßnig» SNaieftät ijabeu mittelft xHllcr>

bötbfteu fcrlaffe« »om 20. 0. lWt«. auf «ruub be«

§. 4 ber «urbeffifebeu Wem«inbe*Orrnung 00m 23ften

JDctobcr 1834 )tt genebmigen gerub,t, ba6
." L bic ju bem Domanialgute tyrmidiuiaö be^ro.

«u beffen ^ebemoerf gtiebenrobe geb^Srigeu nac^ber*

jeiebneten (^ruubftütfe : A. Wemarfung l*rmfcbwerb:
1) Lit. A. Str. 10. 24. «tf. 17 iRut. = 0,564 ^>ect.

Siefer auf bem uuterften iSanbc; 2) 10a. 1J 9Jut. =
0,003 £>ect. (^obeu baran; 3) 11. 2 Sief. 17 Wut.
= 0,504 #ect. Siefer bafelbft, 4) 12. 11 \ SHut =
0,01»©iefebaf.; 5) 1(5. $ Sief. 1H Wut. = 0,204 .«pect.

Slcfcr baf.; ü) 39. fjl Sief. 4 5»ut. = 0,170 £cct.

be«gl. baf. ; 7) 44. Iii Sief. 2 5»ut. = 0,331 >>cct.

be«gl. b«f. , Der ©olbacfcr genannt; 8) 00. uub OOa.

ü Sief. lli| diut. = 0,108 A>ect. bc»gl. bafelbft, ber

unterfte 2aub; '.)) 61. mtb 61a. 4i Sief. | 9iut. =
1,164 #ect. be«gl. baf.; 10) 66. l,'s Sief. 4 »ut. =
(£360 .^ect. bc»gl. baf., ber ©ebuljeuaefer; 11) 80.

1^ Sief. 6 Wut. = 0,368 ."pect, betet baf.; 12) 81.

4 Sief. 6 9iut. = 0,120 £ect. be«gl. baf.; 13) 102.

I Sief. 1 5Hut. = 0,001 ^ect. be»gl. iu beu »teiuen;

14) 103.
t\ Sief. 2 SWut. = 0,048 $ect. SiMefe baf.;

15) 106. Sief. 8 JKut. = 0,0H7 ^ect. Siefer baf.;

16) 107. j Sief. 0 5Hut. = 0,044 £>ect. SKiefc baf.;

17) 115. \\ Sief. = 0,045 #ect. bcdgl. baf.; 18)

11<>. ,v Sief. 3 Wut. = 0,10!) £ect. Siefer baf.; 19)

119. t\ Sief. 5 9cut. — 9,053 Jpect. Sicfe in ben

Steinen; 20) 120. { Sief. 2 Wut. = 0,123 Siefer

baf.; 21) 124. jjl Sief. 8 Wut. = 0,177 $cct beSgl.

bafelbft, ftofet auf ben 5öUefer»baufcr Scg; 22) 126.

^ Sief. 3 Mut. = 0,124 ,s>ct. bc»gl. Daf.: 23) 128.

2r\ Sief. 2 Mut. = 0,549 £cct. be»gl. baf.; 24) 133.

4< Sief. 6 Mut. = 1,113 £ect. be»gl. bafelbft, ber

5iecb,enplal) genannt; 25) 134. y,; Sief. 6 Mut. =
0,024 $>ect. Wrabeu beim Steebcnülafc; 26) 137.

1^G Sief. 4 Mut. = 0,349 ,£>ect. Siefer baf. naeb bem
»iccbcuDlau; 27) 142. 6i SUf. 9 Mut. = 1,476 $ect
be»gl., bie SicebeiUDicfc genannt; 28) 143. I,7,, Sief.

7 Mut. = 0,354 £>ect. S^iefe, ber iüJcibenangcr
; 29)

B. 1. 6i, Sief. 2 Mut. = 1,465 ."pect. Dcögl., ber

(iirie« genannt ; 30) 9. 1| Sief. =0,418 ^ect. be«gl.

in ber Va*c ; 31) 12.
,
", ^W- 1 = 0,136 £eet.

Siefer auf b«m tMric»; 32) 14. 1,',, Sief. 3 Mut. =
0,258 £>ect. bc»gl. caf.; 33) 18. Sief. 8 Mut. =
0,266 £ect. bc»gl. baf. ; 34) 19. 4 > Mut. = 0,0<»7 Jpect.

(örabenam Dortgen ; 35 > 24. i Sief. 9 Mm.= 0,044 $cct

^Mcfe auf Dem Staate, ber Jpecfenacfcr
; 36) 25. l^SUt

8 Mut. = 0,266 Jpect. Siefer baf.; 37) 26. 5^ Mut.

= 0,009 ."pect, «raben baf.; 3H) 32. 3 «rf. 7 Mut.

= 0,101 ^cct. SMcr baf.; 39) 35. Ii Sief. 1 Mut.

= 0,270 ."pect, bcogl. bafelbft in ber Kacbc; 40) 36.

3 Sli. 2 Mut. =0,719 \!pcct. «acbe unb ©üftuug baf.;

41) 40. Sief. 6 Mut. = 0,084 Apcct SÖiefe über

ber fcbmale'n SEßiefe; 42) 41. 1| Sief. 6 Mut. =
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0,278 JBect. be*gl. an ber fc^malcn SÖiefe unb am
Sffiegc möf Sttebenrcbe; 43) 41. 1 { Sief. = 0,298 pect
Slcfer baf.; 44) 53. 3,\ Sief. 7 Wut. = 0,772 pect

&Mefe, bie ©otyrt; 45) 58. 91J Sief. 4 Wut. =
2,348 p«t Slcfer auf ber ©äffe; 46) 73. jj Sief.

1 Wut = 0,196 pect beegl. neben ber fdbmalen

Sßiefe tjinterm Keinen $>eegen; 47) 77. 4 Sief. 3 Wut.

= 0,959 pect, beegl. bor ber 0>affe ;
48) 80. 12JJ SUf.

4 Wut = 3,064 Jpect. beegl. unter ber &affe, bie

«ornbreite; 49) 81. 2 Sief. 6 Wut = 0,487 pect,

beegl. bafelbft in ber Siombrcttc; 50) 97. 1 Act. =
0,239 pect, beegl. im <Sdnnblcict/; 51) 97a. 2,'s Slct.

8 Wut = 0,505 Jpcct. beegl. baf.; 52) 101. 14| | Sief.

8 Wut = 3,518 pect, beegl. baf.; 53) 107. 1J Sief.

8 Wut = 0,207 pect beegl. unter ber Dornljecfe;

54) 109. 2,»6 Sief. 5 Wut = 0,500 pect, beegl. baf;

55) 111. 4J Sief. 1 Wut = 0,196 pect beegl. in

ben Wicfcfticfern ; 56) 1 15. \ j{
Sief. 6 Wut. = 0,203 pect,

beegl. baf.; 57) 117. 1^ <lcf. 8 Wut. = 0,356 pect

bcegL unter bem grofjen Meegen; 58) 120. $ Sief.

8 Wut. = 0,192 pect beegl. in ben Wtefct>äcfern

;

59) 124. \l Sief. 9 Wut = 0,178 pect beegl. am
•pfingftanger; 60) 125. bj Wut.= 0,009 pect. (Kraben

am ^fingftanger; 61) 126. 4£ Sief. = 1,163 Jpcct.

tiefer unter bem ffingftanger ;
62) 126a.

j[
Sief. =

0,179 pect beegl. baf.; 63. 127. ü Sief. 8 Wut. =
0,1U2 pect, beegl. baf., bie@bi&c; M) 131. A Sief.

3 Wut. = 0,050 pect fijiefc auf bem cberften «anbe;

65) 132. 4, Sief. 4 Wut. = 0,036 pect. Siefer baf.

;

66) 133. Sief. 6£ Wut = 0,205 pect beegl. baf.;

67) 137. | Sief. 31 Wut = 0,095 pect, bcbgl.baf.;

68) 137a. ,V Slet 8 Wut. = 0,087 pect be«gl. baf.;

69) 138 u. 138a. \\ Sief. 1 Wut. = 0,160 pect

beegl. baf.; 70) 139. u. 139a. ly^ Sief. 2\ Wut. =
0,258 pect beegl. baf.; 71) 142. j» Sief. 7 Wut. =
0,101 ^pect. beegl. unter bem }»fittgftanger; 72) 149,

150 u. 151. i Sief. 7< Wut. = 0,221 pect beegl.

auf bem berberften Sanbc; 73) 153. iyc
Sief. 2 Wut.

= 0,257 «pect. beegl. baf. : 74) 153a. * Sief. 8 Wut.

= 0,162 pect beegl. baf., ber fleine Xcietoacfer
j
75)

161 u. 162. \ Sief. 9 Wut. = 0,134 pect beegl.

auf bem cberften Sanbc; 76) 166. IA Sief. 8 Wut.

= 0,296 .«pect, beegl. baf., ber große Xeic^acfer;

77) 179. 2A Sief. 9 Wut. = 0,566 .«pect beegl.

bureb ben 9J?eg nacb SJlieferetyaufen unb >}iegcnbagcn

;

78) 181. 44 Sief. 1^ Wut.= 0,167 pect beegl. baf.;

79) 201. l-jiy Sief. 8 Wut. = 0,266 pect, beegl. ber

pobfenaefer; 80) 202 unb 203. 8|, Sief. 9 Wut. =
1,953 pect. SBtefc, bie popfeinuicfe

;
Hl) 211a. i Sief.

9 Wut. = 0,223 «pect. Slcfer unter ber Jpöllc; 82)

216. X Sief. 9 Wut. = 0,119 Jpect. bedgl. baf.; 83)

218. Sief. 2 Wut. = 0,048 £ect. be«gl. bafelbft;

84) 222. 4{ Sief. 5 Wut. = 1,022 £ect. beegl. baf.;

85) 223. 3^1 Sief. 4 Wut. = 0,946 ^pect. 3i3iefe,

ber 9Keterteicb; 86) 224. U Sief. = 0,26« $ect
brtgl., bie @|?ifee bafelbft; 87) 225. A Sief. 1 Wut.

= 0,017 Jpect. ©raben baf.; 88) 248. \ % Sief. 1 Wut.

= 0,196 §ect. Slcfer bmter bem ^Jfingftanger ; 89)

249. 1 Sief. 8 Wut. = 0,072 £>ect. ©tefe baf.; 90)
252. 2 Sief. 8 Wut. = 0,490 #ect. Slcfer über bem
'ßfiuflftanger am 2cf;uUanb; 91) C. 9. 1J Sief. 3 Wut.
s= 0,363 Jpect. be«gl. im iNüb.lentei4

; 92) 16.

2^ Sief. 5 Wut. = 0,663 $>ect. b««gl. auf ber Jpölfe

;

93) 17. i Sief. 8 Wut. = 0,132 £ect. Warn bafelbft;

94) 19. j Sief. 2 Wut. = 0,182 £ect. be»gl. baf.;
95) 20 unb 20a. 3^ «et 5 Wut. = 0,828 #ect.
Slcter baf.; 96) 26. i Sief. 3 Wut. = 0,154 $>ect.

.putetrief dt» auf bem großen Meegen; 97) 28. 4
?

v
e Sief.

3 Wut. = 1,094 .pect. Mgl. baf.; 98) 35. lyV *cf.

3 Wut = 0,288 pect. be*gL baf.; 99) 36. -fr Sief.

3 Wut. = 0,139 pect. be«gU baf.; 100) 37. lUttct
7 Wut. = 0,414 pect. beOgl. baf.; 101) 51. U «tf.

2 Wut. = 0,227 pect. be«gl. baf.; 102) 52. 3| Sief.

2 Wut. ss 0,809 .pect. Slcfer am großen peegen, ber
Draebenfc^UKuij; 103) 88. 2^ Sief. 9 Wut. =
0,507 pect. be«gl. baf.; 104) 89. -g Sief. 6 Wut. =
0,099 pect, putetriefefi baf.; 105) 96. | Sief. 8 Wut.

= 0,102 pect. be«gl. baf.; 106) 97. 3* Sief. 4 *ut.

= 0,782 pect. bc*gl.baf.; 107) 134. \ Sief. 4 Wut
= 0,066 be«gl., ber giebelbogen

;
108) 135. Sief.

4 Wut. = 0,230 pect Slcfer, ber gicbelbcgen; 109)
163. ± Sief. 2 Wut. = 0,123 pect putetriefefr am
Scblinfcngraben

;
110) 164. 1-A Sief. 8 Wut =

0^296 pect Slcfer auf bem S&Jetugartcn ; 111) 176.
1» Wut. =0,010 .pect. bc«gl. baf.; 112) 177. 14, Sief.

6 Wut. = 0,278 pect be*gl. baf.; 113) 187 unb
187b. 81 Sief. 3 Wut = 2,033 pect be«gl baf., bie

Oubcnbreitc; 114) 187a.
t\ Sief. 3 Wut = 0,050 .VSect.

Striefen bei ber Jubenbreitc ; 115) 191. -Ar Sief. 4 Wut
= 0,021 pect, ü&cfe in ber ©arboc^; 116) 192.

If Sief. 8 Wut. = 0,236 pect Slcfer baf.; 117)
217. VV *lcf- 1 9tot- = (M>46 pect Sriefcb am
ljob,lcn ©eg; 118) 220 u. 220a. KU Sief. 8 Wut. =
2,519 pect Slcfer auf bem b,ob.Ich ©ege; 119) 221.

21 Sief. 2 Wut = 0,689 pect bedal. bafelbft; 120)
225. 3J Sief. = 0,895 pect. Xricfct», ber fcubelfacf;

121) 354. ,v( Sief.= 0,104 pect. be«gl. am 3<^linfen-

graben; 122) 360. 1| Sief. 1 Wut. = 0,330 pect.

Slcfer am Steingarten; 123) 361. j'c Sief. 5 Wut =
0,023 pect Iricfcti baf.; 124) D. 2. \$ Sief. 1 Wut.
= 0,190 Pect, beegt »er bem Wabel; 125) 10.

1£ Sief. 5 Wut = 0,396 pect. Slcfer baf.; 126) 27.

2A Sief. 4 Wut = 0,528 pect. be8gl. im a)tüblen.

teicbe; 127) 29. 74 Sief. 6 Wut = 1,740 pect beögl.

im 2tyer»intel; 128) 30. TV Sief. 3 Wut. =0,020 pect.

Sricfcf, baf.; 129) 46. ICH *cf. 7 Wut. = 2,428 pect.

Slcfer am pcutjent-lafee; 130) 68c. 6 Wut =0,010 pect
Xriefcf; an ber langen SjJicfc ; 131) 84. l-J. Sief. 4 Wut
= 0,424 pect. Slcfer im Döllcnlcc^e; 132) 87.

18
t

7
8 Sief. 4 Wut. = 4,407 pect. bc«gl. im hatten-

reb; 133) 97 u. 97a. Sief. 4 Wut. = 1,364 pect,

beegl. in ber Äalffautc; 134) 105. 1,V Sief. 2 Wut
= 0^46 pect beegl. am Wafentoege; 135) 216.

1? Sief. = 0,418 pect, beegl. »or bem Wabel; 136)

221. 8vV 8 Wut. = 1,967 pect, beegl. bafelbft;

137) 222. | Sief. 6 Wut. = 0,099 pect. Xriefa^ bor
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bem »Obel; E. 48.
1W SM. 6 SM- = 0,293 Apeet.

Söiefe; 138) 52. H * Btllt = 0,364 Apeet.

Siefer unb ©iefe, ber ÜXüJjlenbamm genannt; 139) F.

304. 1A Sief. 3 aut. = 0,318 Apeet. Warten, ber

Jttr($l>ofegarieu genannt; 140) 312. 3J Sief. 3 Kut
«= 0,900 Apeet. be«gl., ber S3leicbgarten genaitnt; 141)

323. { Sief. 4 ftut. = 0,000 Apeet. söauftelle, bie

SBrennerei unb 'Scbmeineftfille
;
142) 320.

J
ad 1 aut.

= 0,121 Apeet. Apau«garteu bjnter ber S3urg; 143)

327. 6 Sief. 1 «nt. = 1,195 Apeet. Wra«* unb Siauht.

garten, ber grcjje Apef; 144) 325. 2,y Sief. 7 aut.

= 0,593 Apeet. Apofftelle ber Romaine (Jrmfefrtoerb

;

145) G. 39. 1-A Sief. 2 Wut. = 0,287 Apeet. Siefer

bei üWcter^aufe; 146) 41. j Sief. 6 aut. = 0,159 Apeet.

be«gl. baf.; 147) 47. | Sief. 2 aut. = 0,123 Apeet.

beegl. über SHeierölfaufe; 148) 48. A Sief. 2 ant.

= 0,108 Apeet. be*gl. am guebtfeeb; 140)54.35 Net.

0 aut. = 0,S75 Apeet. be*gl., ba« gucbtflocb; 150)

55. W Sief. 2 aut. = 0,048 Apeet. Sriefeb im faiet*«

Icc^; 151) 58.
f

;i

e Sief. 7± aut.= 0,057 Apeet. beogt.

baf.; 152) 82. ^ 5 aut. = 0,023 Apeet. bc«gl.

auf bem Ätei; 153) 83. 4JL Sief. 5 aut.= 0,172 Apeet.

Slefer baf.; 154) 84. 2 aüt. = 0,003 Apeet. Xrtefcb

baf.; 155) 90. 3A Sief. 4 aut. = 0,707 Apeet. Slefer,

ba« ftlet; 156) 95.
t\ Sief. 5 aut. = 0,112 Apeet.

be«gl. in ber äiegellultte binter ben ApSfen; 157) 9H.

,V Sief. 8 aut. = 0,117 Apeet. be«gl. baf.; 158) 101.

4$ Sief. 3 aut. = 0,229 Apeet. beegl. binter ben

Ap&fen; 159) HO. £ Sief. 0 9fot.= 0,159 Apeet. beögl.

baf.: 160) 120. | Sief. 5 aut. =0,157 Apeet bcogl. baf.;

161) 120. 54, aut. = 0,008 Apeet. Ütrief* am porigen;

162) 122. £ Sief. = 0,179 Apeet. Siefer baf.; 163)
131. 4, Sief. 7 aut. = 0,041 .\>ect. bcegl. baf.; 164)

131. 3 aat. = 0,005 Apeet. Utam baf.: 165) 136.

1 Sief. 3 u. 3| aut. = 0,180 Apeet. Siefer unb Main
in ber tfeiinentaute

; 166) 144. { Sief. 6 aut =
0,159 Apeet be«gl. baf.; 167) 145. 3 aut. =0,005 Apeet.

aain baf. ; 168) 148. 24.4, Sief. 3 aut. = 0,646 Apeet.

Siefer auf ber (Mutcrafctecfe; 169) 149. OJ aut. =
0,010 Apeet aain baf.; 170) 150. x Sief. 1} aut.

= 0,033 Apeet beSgt.baf.; 171) 192. '2± Sief. 3 aut.

= 0,512 Apeet Slefer am Keinen 33urgberg; 172) 193.

t Sief. 8 aut. = 0,043 Apeet aai.t baf.; 173) 207.

1 Sief. 6 aut. = 0,218 $ect. Sriefcb, bie l*fel«trift;

174) 226. | Sief. 4 aut. = 0,126 Äpect bc«gl. bor

bem grofjen »urgberge; 175) 237. l\ Sief. 4 aut.

= 0,364 Apeet- Slefer über bem groffen Apefe; 176)

239. fl Sief. 5 auf. = 0,232 Apeet bc«gl. binter

bemApoefelffolje; 177) 241. ^ Sief. 1 aut. =0,12lApect.
be«gl. baf.; 178) 245. 4. Sief. 7 aut. = 0,041 Apeet

be«gl. bor bem Burgberge; 179) 246. 1 Sief. 6 aut.

= 0,248 Apeet be«gt bafelbft; 180) 254. 14A Sief.

2 aut. = 3,419 Apeet be*gl. cor bem großen S3urg*

berge; 181) 259. 2t, Sief. 8 aut. = 0,609 ."pect.

ttÜL binter ber S3aumfcbule; 182) H. 2. 7yV Sief.

5 aut. = 1,783 Apeet be«gl., ber Aputefamp: 183)
4. 19A Sief. 6 aut. = 4,648 Apeet Aputetriefc$, ber

®cb*cineanger; 184) 5. & «cf. 7 aut. = 0,086 £ect.

Slefer unter ben SBeiben, ftöfet auf ben Scbweineangcr

;

185) 6. 1-jV Sief. 1 aut. =0,315 #ect. be«gl. unter

ben Reiben; 186) 10. £ Sief. 8 aut. = 0,222 #ect.

be«gl. in ben unterften "^füttlen; 187) 11. J. Sief.

6 aut. = 0,024 $ect. Süfte« baf.: 188) 12. 1 Sief.

2 aut. = 0,242 «ftect. Slefer baf.; 189) 15 u. 15a.

3f6 Sief. 6 aut. = 0,800 £ect. be«gl., ber $)oüunber.

aefer baf.; 190) 22. |i Sief. = 0,ir>4 .^eet. be*gl.

im obereu Jelbe, ftößt auf ben Se^weinerafcn; 191)
23. 14 Sief. 2. aut. = 0,272 .^ect. be«gl. baf., wie

tor; 192) 25. 8A Sief. 6 aut. = 2,023 £eet. beegl.

unter ber ©iftenb^äufer ©trajje; 193) 30. 1| Sief. =
0,298 $ect. be«gl., bie A>llunberätfer; 194) !}8. Ä Sief.

4 aut. = 0,111 £ect. beegl. imOberfelbe; 195)40.
y"
e Sief. 7} aut. = 0,117 £ect. be#«l., ba« ftleb'

böfeben; 196) 62. 34} SlcT. 8 aut. = 0,S48 A>ect.

Iriefcb am ©aigenberge: 197) 63. \ Sief. 3 aut. =
0,124 »pect. Slefer in bem Walgengrunbc; 198) 65.

A Sief. 6 aut. = 0,084 A>ect. Xriqeb baf.; 199)
66 u. 66a. 7^ Sief. 3 aut. = 1,8K4 .*cet. Slefer bor

bem Walgenberge; 200) 69. 1|£ Sief. 4 aut. =
0,439 .ftect. be«gl. auf bem Oberfelbc über ba Stfifeen«

Käufer 5tra§e; 201) 71 unb 73. { Sief. 2 aut. ^=

0,212 .«pect. bc«gl. bafelbft, ber .ftafenaefer: 202) 82.

4A Sief. 9 aut. = 1,044 A>ect. be^gl. baf. oor bem
S3artenftiele; 203) 34 titib j Sief. 55 aut. =
0,188 Apeet. be«gl. baf. über ber &ii<enbaufer Strafe;
204) 90. 7A «rf- 8 aut. = 1,758 A^ect. be«gl. im
Okrfelb an bo: 9iM^enb,5ufer Straße,

ü. ©emarfung Stiebcnrobe: 206) A. 1. l^Slcf.

1 aut. = 0,360 Apeet. u. 3. 7j [ aut. = 0,012 Apeet.

Apcfftellc bc« 93onoerf# «tietenrote; 207) 2. ,'c Sief.

4 aut. = 0,021 Apeet. Wrabeu beim S3aefb.aufe; 208)

4. 2f Sief. 8 aut. = 0,669 .^ect. Warten unterm

Bimmerplab, ber gro§c Apof; 209) 24. 8^ Sief. 1 aut.

= 2,015 Apeet. 2\3iefe, bie Üriftoiefc genannt; 210)
26. 3jf Sief. 8 aut. = 0,759 Apeet. be«gl., bie Xb^eo-

bomewiefe genannt; 211) 32. { Sief. 1 aut. =
0,031 Apeet. aain um ben grefjcn Singer; 212) 33,

llyV Sief. = 2,730 Apeet. &iefe,. ber grefje Singer;

213) 40. i Sief. 5 aut. = 0,157 Apeet. be«gl. unter

«tiebenrobe; 214) 42. lf> Sief. 5 aut. = 0,321 Apeet.

be«gl., bie Äälbertt>iefe; 215) 43. 3|f Sief. 2 aut. =
0,88:3 Apeet. beagl., bie (SÄpenwicfe; 216) 45. 25T

"
C Sief.

1 aut. = 6,102 Apeet. beagl., bie gvone SjJiefe; 217)
48. 14; Sief. 5 aut. = 0,172 Apeet. «cter an ber

Apoljbacb; 218) 58. 6 Sief. 6 aut. = 1,442 Apeet.

be«gl., bie S3o&.nenbreite
;
219) 59. 1| Sief. 4 aut. =

0,424 Apeet. bc4gl. im fleinen gelbe über ber großen

Siefe; 220) 59a. 2* aut. 0,005 Apcct. aain am
borigen

; 221) 66 u. 69. 1 f> Stcf. 9 aut. = 0,328 Apeet.

Slefer baf.; 222) 67. 7] aut. = 0,012 Apeet. aain

baf.; 223) 68. 3J aut. = 0,005 Apeet. be«gl. baf.;

224) 76. 1£ Sief. 9 aut. = 0,402 Apeet. Slefer bin-

term Aperren^ofe; 225) 77. 64 aut. = 0,010 Apeet.

aain baf.; 226) 78. 1| «tf. 2 aut. = 0,302 Apeet.

Slefer baf.; 227) 78a. 2 aut. = 0,003 Apeet. aain

bafelbft; 228) 79. 3ft «*. 2 aut = 0,615 Apeet.
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SBicfe, ba* pacfcmeffer; 229) 80. ,V Sief. 3 «0*. =
0,020 pect, tiefer im paefetneffer; 890) HL lyf
7 Mut. = 0,354 pect. be«gl. »im Pacfcmeffer; 231)
82. ,V Sief. 7 Hut — 0,026 pect. Main am parte*

meffer; 232) 84.
J Sief. 2 Mnt = 0,063 pect teegl.

baf.; 233) 85. 1J Sief. = 0,298 pect Siefer, fco«

Äalberbßfcben; 234) 86. V« Sief. 14 Wut. = 0,017 pect
Main ^ntem gcbafftalle ; 235) 87. 4* Mut. e= 0,007 .£>ct

be«gt. baf.; 236) 88. 9-,Y Sief. 3 Mnt 5= 2,168 Jpect

Slcfcr baf.; 237) 89. 6 Mut. = 0,010 pect. Main

baf.; 238) 93a. LA SM. 4 Mut. = 0,320 pect.

Slcfcr vor ber pöbebreite; 239) 94a. > Sief. 6» Mut
= 0,040 «pect. Main bmterm Scbafftaüe; 240) 95.

A Sief. 1 Mut. = 0,017 pect be«gt. bof.; 241)96.
1144 Sief. 5 Mut. = 2,827 pect Siefer, bic fcebc«

fcrcitc unb am SHtrJerabfiufer Wrcnigraben
; 242) 97.

h, Sief. 9 Mut. = 0,059 pect Main an ber pitye«

breite; 243) 101. 3/V Sief. 8 Mut. = 0,773 pect
Siefer überm 2tyccbi<m; 244) 102. 7 Mut. ^= 0,01 1 pect.

SÖJicfc bafclbft; 245) B. 12.
,

7
C Sief. = 0,104 pect

2ricfc6 bjnter ber penjennnefe; 246) 15a. 3{j; Sief.

8 Mut. = 0,952 pect. SiMcfe ec-r bem Mabcl, bic

pcnjetroMefc; 247) 15b. 3* Sief. 1 Mut. = 0,747 .pect.

Sriefcb baf. ; 24«) 16. 171,1 Sief. 7 Mut. = 4,232 .pect.

Siefer bintcr ber penjeuroiefe, bic 9 u. 8 Slcfcr; 249)
l*a. 2| Sief. 2 Mr.t. — 0,510 .pect. bcögL über ben

Saurafcn; 250) 19. 2J Sief. 3 Mut. = 0,542 pect.

be«gl. baf.; 251) 20. 7,;- Sief. 3 Mut. = 1,750 pect,

bcögleicbcn unter bem Saurafcn; 252) 21. 5 Mut. =
0,008 pect. Main baf.; 253. 22. 5 Mut. =r 0,008 pect,

bcctgl. ttintcr ber pöl;cnbrcitc; 254) 23. 1 Sief. =•=

0,239 .pect. Slcfcr unter bem Saurafen; 255) 24.

1 Sief. 1 Mut = 0,210 pect, bcdgl. hinter ber pöben*
breite an ber S3liefer«^aufer Örcir,e; 256) 26. 2J Sief.

2 Mnt. = 0,540 fied. be«gl. baf.; 257) 26a. 7
:

V *t
5 Mut. — 0,053 pect. Iricfcb baf. : 258) 27. l*2ui
6 Mut. = 0,397 pect. Sfcfcr baf.: 259) 28. Bf Mut
= 0,011 pect. Main bafclbft; 260) 29^ 6f Mut. =
0,011 pect. bc«gl. baf.; 261) 30. 4A Sief. 7Mut =
1,010 pect. Siefer übttTn Saurafcn ; 262) 31. Sief.

3Mt. = 0,020 pect. Iricfcb baf.; 263 ) 32. 4ye Vlcf.

8 Mut. = 1,072 pect. Siefer am Saurafeu über ber

^pöbenbreite; 204)33. 2} % Sief. 4^Mt. = 0,678 pect.

bc«gl. über ber pitycn breite
;
265) 37. 2i| Sief. 1 Mt.

= 0,658 pect. 2rift in« Mabcl füJjrenb; 266) 40.

16^ 1 Mut. = 3,9JO Pect. Siefer am Vampcr«*
graben; 267) 41. 1-,V Sief. 6 Mt. = 0,323 .fiectare

Sriefcb baf.; 268) 43. I Sief. 2 Mt. = 0,212 £ect
betfgl. baf.; 261») 44. 5£ Sief. 9 Mt. = 1,416 pect
Slcfcr baf.; 270) 45.

3fj* Sief. 1 Mt. = 04)11,pect
beögl. baf.; 271) 46. X Sief. 5^ Mt. = 0,54 pect,

(»arten, ber ©t^aferbof ; 272) 48. unb 56. 5yc Sief.

5ü Mut. t= 1,306 .pect. SLMcfe, bie Vanrpcihltttefe

;

273) 49. 14^ Sief. 8 Mt. = 3,420 pect. Siefer über
bem8atm«rt; 274) 51. 13H*cf. 3Mt = 3,331 #ect.
befiel, btntcrm Jbierwintel; 275) 65. lf^ Sief. =
0,283 pect beegt baf.; 276i 66. j Sief. $ Mt =
0,31 .pect Main baf., — fotoie bie fettber ban forft=

fi«falifcben (9utflbe$irfe „Oberfiirfterei Mefjaeb" attße*

Triften, naebi>er,eic$netcn ^arjellen : 1) Mr. 4. 78,78 Sief.

= 18,623 pectare ber iyorftort ,,«ro§c .£>ea,c;" 2)
Mr. 5a. 11,25 Siefer = 2,6S4 pectare ber gorftott

kleine $>ecae;" 3) Mr. 5 b. 30 Sief. = 7,160 pect,
ber ftorftort „S5urctber3" ber ©emeinbe örmfebmerb.

II. 3>a« ©runbftücf 1483 n. 1484 U »ef. 5 SKt.

z=. 0,455 pect. Siefer unter ber SiJi^cnÄäufcr ©tra^,
fcer Stabtgemeinbc ©ibenbaufen.

IU. Die i'arjeüen: l) (5t). B. Mr. 130 = 4A SW.
3 Mt = 1,034 pect. 'Bicfe, im rtamfce; 2) 6b. B.
Mr. 131. 3f i

Sief. 4 Mt = 0,886 .pect. IBiefe baf.,

ber Okmeinbc ^iegenbagen , eineerleibt »erben.

Oaffel, ben 4. Mctember 1876.

Äöniglicfce Megierung, Slbtlj. be« Ounern.

$ a t a n i c ».

77ü. S3cn>crbcr um bic erleb igte Stelle be* ZMii>

genten unb erften «ebrer« an ber ^itycren 33ürgerfcbule

nebft S^rcgbmnafialcötue babicr, mit u>eleber ein i'oin-

lieber Wetjalt ben 3000 ^Uiarf »erbunben ift, baben

ihre 'Diclbuugdgefucbe nebft ben erfcrbcrlieben ^eugniffen

innerhalb eier SBccben babicr cinmrcicbcn, babei bie

Macbweifung ju liefern, baß fie bic facultas docendi

befi|cn , um oorjugetoeife im Vatcinifcben, (^rterbifeben

unb in ber üßeltgefcbiebte in cnua 18 bi« 20 roöc^CHt'

lieben l'ebrftunben ben erforb erlieben Unterriebt ju er«

tbeilcu, unb juglcicb ben üermin :,tt beftimmai, an

welcbem fie bie erlcbigte Stelle mürben antreten tonnen.

Meyenburg a <v., ben 8. Mctiember 1876.

Der ^c-rftaub ber fflfftm Siürgerfebulc

:

gebaut peltmig. :Wicbacli. Äßcöell.
9 71 Bewerber um bic crletigte, mit einem compe*
tenjmS§igen (vinfeiumen r-on 840 "Start nebft freier

SLn^nwig mit Jpeiumg t-erbunbenen Sebulftelle ju

i>t a r i o u b e r f wellen ii)xt mit ben vorgefebriebenen

>)cugniffcn berfebenen ilVelbuugSgefue^e binnen vier

SBoe^en an ben 3ebul»crftanb ju :9iarienborf ju pänben
be« unterjeiebneten l'anbratb» einreieben.

ppfgeic-mar, ben 5. Mowmber 1876.

Der Mgl. i'anbratb 03raf b. ^ofabem«fi»Söebncr.
1T2. Sin ber fyiefigen fläbtifcbcu (ylemeutarfcbule

ift bi« jum 1. Deccmber b. 3. eine i'etjrcrftclle ju

befcjjen. 3ieü>erber toerben aufgeferbert, unter Berlage
ib,rer ^eugniffe fieb bei un« ju melben.

.peröfclb, bin 3. Mr-t-cmber 1876.

Die Stabtfcbul»Depntation.

pierp al« ^Beilage ber Oeffentliebe Slnjetger Mr. 91.

(3ttfcTti»n*<|tbüftreit för btn fRaum ein« gtttöftnlüben Drudjfile tä 9tcleb*»fennißt. — &tlaalbl«ntr für 1 «n* i 'öefleu 5
un» für } unt> 1 Sogrn 10 SRticbSpfeniiigc.)

Ä'.t:;;in bei itönipltc&cr Krgitruna.

C « f f e t —"W7b7u fttTn b er ^ i f ünb~sSj ä lTV n b a u i; • Bi u 4

>

t u S

t

r t

\

Digitized by Google



Amtsblatt
ttt WAml *t i*«« » e 9 i e r u h 9 i u « a f f e l

: - " -- - - -- - • • -| -
r

- ..... ,

n , f
.M «1 «u#a,fgeben ©timabenb Un 18. 9lobember

t—m --i— i i

1876.
» r

'

tWauBtm*d}u»gen fcer lientralbet)»rben.

773. Um ben iöe»olmern bc« flauen Vanbe« bie

©eauöung be* Telegraphen ju erleichtern, wirb rem
1. SGobember ab berfucb«»eif e bie IJinricbMng ge-

troffen, bafj bie Vanbbriefträger auf ibren Botengängen

»cm ^ublifum Telegramme jur ißefärberung an bie

lelegrapbenanftalt ihre« Söobnorte«, bejn?. an eine

etoa auf ifyrem ^efietlgan^e erfreue TelearablKnanftalt

übernehmen, «uf bie 3u^ eüung oen Telegrammen

barf ber Vairbbrtefträger in jebemrinjelnen Salle tiöcbftcns

5 ükittuten »arten. «uper ber ©ebübr für ba« be*

treffente Telegramm b,at ber Vanbbrwfrrager für ben

gebauten Dienft ben Safe- »on 10 Pfennigen für jebe«

etnjetne Telegramm $u erbeben. Aufgabe « Jcrmulare

|u Telegrammen füt?rt ber Vanbbriefträger mit fieb,

unb wrabfolgt fie bebuf« 9iteb«rfeferift ber oen ibm ju

überaelwunben Telegramme unentgeltlich,

iötrftn W., ben 27. Cctobcr 1870.

Der © e n e r a l => t< o ft m e i ft c r.

$ftdnittmart)uiifl,cu öcr Cuerbcljörbfit.

77». De« .<ccnig« IVajcftat Ijabcn mittel ft «Her

»

Ijöcbften <5rlaffe« oom 20. o. ü)it*. auf («runb be*

§. 4 ber Äurljeffifcten ©emcinte*Crbnung com 23ften

October 1H.'14 ^u genebmigen geruht, baß

1) ba« im Vfreife (ffc^reege gelegene iKittergut

©djttebba, fciucit feilte» au» fccu \ux Wemartung

gleiten tarnen« gehörigen ©runbftüdcn beftebt, ber

©emeinbc 3*n>ebba;
2) bagegen bie jum SRittergute &cb»ebba gehörigen

unb in ber ©emarlung ber ©emeinbe ©dnoebba in ett

belegenen, fonbem \u ben benachbarten SDrtSgemarfungtn

bislang lataftrirt gemefenen ©runbftüde:

». »r. 318. 3 «d. 27 9tt. 2anb, 21 «d. 21 9tt

beSgl., 7* «et 9 9ft. ©iefe unb 4 «d. 11 9h. JRafen

tat ©picht; 340. 3* «d. 13 Kt. ßanb, 8± SRt NM,
3| «M. 9 «t fötefe unb 4 *<f. 17 Wt. «afen im
©pfett; 664. 4 «d. 9 9h. Vanb in ber alten SBerra,

ber ©emeinbe «uc;
b. Äarte C. -Jfr. 168. 11 «ct. Vanb unter bem

Victtberge; 201. 64, «d. 14 9h. beSgt. in ber Ärieg*

au* »rudwlefe; 302. 74«d. 14 9h. be«gl. am s:D(übU

»ege im fflüttelfelbe ; 379. 5| «cf. be«gl. baf., unter

btm 5DtitteIfeIbe; 347. ll-^V H ©iefe bor

9cteberbün)ebac6, bie iöartbciemäuewiefc genannt; 169.

6} «cf. 14 m. ffitefe unb 8anb in ben ftrieg, auc6

&ücfroiefen genannt, ber €tabtgemeiube dfc^roege;
c. «r. 2977. 7^ «cf. 17 9tk i'anb am aRönc^e»

fortb ; 2978. 2\ «tf. be«gl. baf., ber (^emetnbe grieba;
d. «arte D. 9tr. 2315. 1| «et öanb im Scietb»

felce; 2982. \ «d. 14 :Kt. be«g(. bor bem Heut «IS-

graben; 3114. 12{ «cf. beftgl. auf bem @ä)ül«r4berge;

3454. 1 «d. 2 9?t be*gl. unter ber #affel«fuppe;

2Ö36. } «d. 17 m. Siefe auf ber Sanbroebr, bie

Dötjletotefe genannt; 2537. 4^ «d. beegl. bafelbft, bie

groge Dö^lemiefe genannt; 3110. 5^ «d. 6 JRt. Iriefcb

über bem l'anbe D. 3114. auf bem '3c$üler«berge auf

ber jpöbe; 3449. 4 «d. 13 9tt. be«gl. an ber $affe(»*

fuppe, ber ©emeinbe ©rebenborf;
e. Äarte C. 5ir. 346. 25g «d. l'anb bei bem

©ebede; 442. 2| «d. eedgl. auf ter 'lacberbünjebacbeT

©emeiiibe; 457. ^ «d. 4 «t. te*gl. auf ber $ute=

roiefe ; 4f)7a. ^ «d. 3 Ät. Reiben baf. ; 464. A «cf.

3 !Rt. Vanb, 464a.
J

«cf. 1 9it. unb 4(>4b. tV «d.
7 iRt. Seiben über bem «piebt auf ber öemeinbe;

2309. 10}^! «d. 4^ 9tt. Vanb über bem Dorfe, auf

bem Baumgarten genannt; 921b. { «d. 13J 9tt. unb
921. \ «d. be*gl. auf bem i'ipping, im ^oa)c am
©emeinbeipege; 9.'52a. i 2lcf. 10$ 9?r. t'anb u. 17 iRt.

Sßüfte» auf bem l'ibping, in ber erften Vage; 932b.

| «cf. 1-' Ät. 8ntb unb 13 5Rt. !Katn baf.; 932c.

] «cf. l.{ m. Vanb unb 10 Üit. tRam baf.; 932d.

i
«tf. 9 mt. Mann u. 9 5»t. Main baf.; 932c. -> «cf.

8 >« t. Vanb unb 9 ttt. 9fain baf. ; 932f. \ «d. 8 «t.

Vanb unb 10 »tt. JHain baf.; 932g. 1J «cf. 5 Ät.

Vanb u. 15} Oft. iRain auf tem Vtpping; 93:5. >k «cfv

933a. 2| «cf. S iRt., 933b. «d. 12 ifft., 933c.

2Ü «d. 14 ttt., 933d. 2J «d. 12 ftt. unb 933e.

2f «d. Vaub auf bem Vippiug, in ber jweiten Vage;

953b. | «d. 3 9tt. Üßalb auf bem Vipping, in ber

brittcu vage ; 975a. \ «d. 6 9tt Vanb auf bem Sip<

ping; 976b. 1| «d. 9 SIL bafelbft; 1354. 11£ «d.
13 9tt. 8anb auf bem »otbenrain ; 921. 1 «d. 4 9tt.

^utevant auf bem Vipptng; 953a. 54 «d. 9£ 9ct.

Triefet an bem Vipping: ^53. 3| «cf. 7 SRt. SBalb

bafelbft, ber G5emeinbe tfcieberbfiujebacb einverleibt

»erben, ßaffel, ben 4. 9cobember 1876.

ftdnigUebe dlegierung, «btl>. te? 3nnern.

775. 3ra ©ebiete be« IRegienmgebejirt« daffel,

audfcblieglid^ ber )u bemfelben gehörigen bonnald

©rojjberjoqU<b ^effifeben (üebietotbcile, finb bureb ba«

©efeb bom 23. 3uli 1876 ( ©efeb » Sammlung «Seite

357), mit ben in beffen §. 2 angegebenen «ugnabmen,
bie auf ©runbftüden ober ©ereebttgfeiten nod» tjaftenben

beftänbigen «bgaben unb Vciftungen (Weallaften) für

ablösbar erflart. Die ^wolaticn auf «bldfung ftebt

fo»obl ben Verpflichteten, als au$ ben berechtigten

Öaut §. 29 be« gebauten ©efe^e« finb für bie
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noch ben »eftüranungen beffelben gu

einanberfefcungen, emfcbltefclich ber*in-.M
unb 30 begegneten JRegulirungen, foWeit

ntdu bereite ein (fcrfenntnijj erfter Önftam ergangen ift,

wir bie gitftfabtge »cti&tbe,

3ur Erleichterung bcr SReauaften » Slblöfungen Ift

nocb iX«§gabe be« ©ef'fce« com 2. 9Rfcrg 1850 (®t>

Sfc»
Sammlung (Seite 112) für bie <ßro»tng Reifen«

äffau eine SRentenbanf errichtet, welche lernt Silier»

IjtfcpfteT Crbre »om 16. September b. 0. (SReg. «mt««
Matt Seite 301) mit ber fc$on bieget beftanbenen

JRentenbanl für bie ^ro»tng Sßeftfalen unb bie Stfjein«

»rowng in SlWünftcr »ereinigt ift.

3nbem wir in iöetreff ber einzelnen Slblöfung«»

normen auf bie näheren »eftimmungen be« ©cfe&e«

»cm 23. 3uli b. 3. IttniDeifen, machen »tr bie »e«
tljeiligten noeb befenber« auf bie wefentlichen 35ortb,eiIe

aufmertfam, welche ib,ncn bei ben Slblßfungen gemäß

§§. 17, 18 unb 19 beffelben bureb bie »ermittelung

ber dtentenbanf bargeboten werten, ^cameutlicb wirb

e« nur bureb ben eintritt ber »crmittelung ber Renten'

ban! ermöglicht,

bajj nach ben näheren »orfet/riften be« ©efefee« bie

»crpflicbtcten bei ben Slblöfungen nacb beffen §§.17
unb 18 bie ?lblßfung«rente (§. 16) bureb «aar*
gatjlung be« aebtjehnfachett betrag« tilgen tonnen,

e« ben »ereebtigten aber bann bennoeb freifteht, bie

^tbfinbung gum gwan gigfacbeu »etrage in »ier*

»rcccntifcben {Rentenbriefen gu »erlangen, baß ferner

fomohl in ben gällen be« §. 18, al« auch bei ben

gcmäfj §.19 ftattftnbenbcn Äaüitalablöfungen folcber

jReallaften, wclcbe ilircben, Pfarren, Jtuftcreten,

öffentlichen Scbulen unb ben anbern bafelbft be»

geiebneten 3nftituten, frommen unb milben Stiftungen

unb gonb« gufteljen, ben »ereebtigten, wenn bie

»erdichteten niebt felbft bie Slblöfung bureb »aar»

jab,lung bewirten »ollen, bie Slbfinbung in »ier»

»rocentigen jRentcubriefen »on ber SRentcnbant ge*

währt wirb, an welche ledere bann bie ib,r bafür

überwiefenen SRentcn »on ben »erfcfücbteten nur fo

lange al* bie« gur ^atilung c-cr Linien unb gur

allmäligen Slmortifation ber «entenbriefc er*

forterlicb ift unb gwar »äb,rcnb eine« 3c'traumÄ m
ben gällen be« §. 18 »on 41^ 3abjen, in ben

fällen be« §. 19 »on 56^ Oahren ju entrichten

finb, mit bem Ablauf biefer ^Jerioben aber bie »er»

biublicbteit ber »erdichteten gur Entrichtung ber

iRcnten ganj aufhört.

£>iefe »ermittelung ber SRentcnbanf finbet jebecb,

gemäß §. 20 Der. 6 be« ©efefce« »om 23. Ouli b. 3.

nur Statt, wenn bie 'itblöfung bi« gum 31. £)ecember
1878 bei ber sÄu«etnanberfet}ung«beijorbe beantragt

wirb. slRit bem Ablaufe biefer grift geht für bie

berechtigten bie »efugnij?, ftatitalabfutbung ju erlangen,

mit alleiniger xHaotuttuue be« im §. 27, flbfalj 5 an»

gegebenen galt«, ganglicb »erloren, wogegen bann bie

»erbflicbtetcn bie «abitalablöfimg ber Slblöfung«renten

in ben gäUenbe« §. 19 gum fünf unb gwangigf acben,

f« WM» mx Tocfbuä »«SÄ« bewirten Urne
m festeren X)it »ethelflgtcn , welche »on ben »ort!

n »etrage

fc n n on

.

rtb/eüen ©e<
brauet) machen wellen, bie ihnen bie »ermittelung bcr

Äentenbanl barbietet, werben unter $inwet» auf bie »wr»

bemerUe, »erhaltni§tnätifl nur (urg bemeffene ^räclufu»

frift aufgeforbert, gettig U)re i'lblöfunq^anträge gu fteilen.

Diefe Anträge tonnen »on ihnen birect an unl ein«

gereicht, aber auch bei unteren Special » (Jommtffatien

fchriftltch Cber gum ^rotofcll angebracht werben,

aaffet am 14. 9co»ember 1876.

Ä5nigliche ©ener al«®ommiffion.
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777. Com 17;Äobember b. 3. 'an tonnen bei betn

am SBabnbofe ja £rebfa bcftebenben$Joftamte lelegranrme

gar "©ff&rbmmg aufgegeben unten. Die telegrabbifa)«

«eförberung betfetben erfolgt burd) tae ^oftamt gu

Xrtöfa ©tobt
Soffel am 16. ^ouember 1876.

Ter Haifcrli*e Ob er

«

y oftbirecto t.

778. 3m Oft»S33eftt>eutfd)en SJerbanbe fommen für

#olj-3:ran«borte bon SMromberg unb V)ora nad) QaflH
unb üWünben »cm 16. b. 3Jft«. ab temporär gültige

ermä&igte Vlneuiabme»ifrad)tfä&e jur «nwenbung. Der
befall» ^erau«g«9ebene Xartf •

v
Jiad)trag ifi auf ben

»erbanb«« Stationen einjufebat, aud) bafelbft räuflieb,

ju bejiebw.

Jpannober, ben IL 5)iobember 1876.

Äöniglicbe fiif eil b Q t? n • T irection.

öef«tttttmad|««8Cti ber lUterbebörben.
77». 3um öou ber »erlin «teoblenjcr teifenbabn

in ber ©emarfung bon Stelbebanir* ift bie «btretung

folgenber ^reellen erforberltd), al« : 1) 10 «re 24 rjaxtr.

»on bera Driefa) 241g, ber große Äagenerlen, 2 £>ect.

99 «re 05 D^tr. gro|, ber «emeinbe ßol j^auf en

geberig; 2) 33 «re 19 2Xtr. u. 20 üÖJtr. bon bem
«der 242, ba« Heine ttafcenerlen, unb 3 «re 10 Witt.

u. 78 2Jttr. bon bem «der 245 baf., 1 fcect 53 Are

14 2Htr. grofe; 3) 08 3Htr. bon bem «der 398, ba«

«lme«berg«telb, 12 «re 89 SHtr. gro§; 4) 8 «re

62 2Ktr. bon bem «der 395, bie frafeäder, 18 «re
14 ÜHtr. groß; 5) 22 «re 82 2Htr. u. 02 9Htr. bon

bera Siefer 389 baf., 55 Are 76 ÜKtr. gro§; 6) 22 äWrr.

bon bem «der 407, baß J£eime«fodenfelb, 13 «re

53 Witt. grofe; 7) 35 «re 75 SXtr. bon bem «der
475, ber borberfte Steinbcrn«ader, 1,02 «re 86 3>ttr.

grofj; 8) 3 «re 92 3»tr. bon bem «der 479, ber

binterfte Steinborn«adcr, 35 «Ire 80 Witt, groß; 9)

6 «re 55 HRtr. bon ber fBiefe 482 bafelbft, 7 «re

08 2Htr. gro|; 10) 15 «re 24 Ditr. bon ber SBtefe

484, bie Stegwtefe, unb 11) 10 «re 42 3Xtr. bon

ber «Mefe 503 baf., 32 «re 54 SHtr. groß; 12) 24 «re

50 fXtr. bon ber ©iefe 494 baf., 39 «re 89 Ditr.

aro§, fämmtlid) bem £>einrid) SÖJieganb ju 9telbe*

baufeit gebörig; 13) 19 Ditr. unb 17 «re 35 3Xrr.

bon bem «der 393, bie »vafeäder, 29 «re 83 Witt.

grojj; 14) 34 «re 85 «Ditr. oon bem «der 413, ba«

Veimesfcdenfelb , unb 15) 12 «re 28 SHtr. bon bem
«der 412, tbrito. baf., 66 «re 83 2Htr. grof; 16)

2 «re 48 Ditr. bon beut «der 429 baf. u. 17) 4 «re

11 iHtr. ben bem «der 428 baf., 34 «re 96 SHtr.

groß; 18) 61 9Rtr. bon bera «der 423A tbeil»., ba«

tfeime«tcdenfelb, 63 2Krr. groß; 19) 3 «re 14 SNtr.

bon bem «der 423A tbeil». baf., 20) 4 «re 57 ÜKtr.

bon bem «der 424 baf. u. 21) 8 «re 54 SKtr. bon

bem «der 422 bafelbft, 24 «re 15 ÜHtr. grog; 22)
2 «re 97 ÜHtr. bon bem «der 465, ber $eöbenader,

23) 5 «re 95 ÜHtr. bon bem «der 472 baf. u. 24)
5 «re 87 ÜHtr. bon bem «der 474 bafelbft, 96 «re
97 Witt. gro§; 25) 3 «re 59 ÜHtr. bon bem «der
480, ber bntterfte Stembcrn«ader , 13 «re 68 iHtr.

gro§; 26) 5 «re dl SHtr. oon ber ©ttfe 501, bie

©tegnüefe, 14 «et 64 ÜHtr. gro&; 27) 10 Witt, bon
ber ffiiefe 608 bafelbft, 82 «re 27 Witt. gte|; 28)
1 «r 89 ÜHtr. ben ber ©iefe 500 bafelbft, 14 «re
90 Witt, groß; 29) 3 «re 97 ÜHtr. u. 1 «r 26 ÜHtr.

bon fcer «Mefe 496 baf.; 13 «re 44 ÜHtr. grof ; 30)
83 ÜHtr. bon ber «Hefe 493 baf., 16 «re 67 ÜHtr.

grofj, fSmmtlicf; bem $eutria> greunb ju Kelbebaufen
gehörig.

iWac&bem btc Äünigltcbe CHfenbabn » Direction )u

granlfnri a IX. bie ^cftfteUung ber für bie borbejeid}*

neten varceuen ju geioäbrenben (sntföfabiguug beantragt

unb bie Äöniglicbe Regierung ju üaffel miö> bebuf«
Leitung be» (5ntfd»äbigung«'S?erfabrenei ju ü)rem (£om*

mtffar beftcUt bat, babe icb jur S3erbanblung bejto.

«bfa)ä^ung biefer ^arcellen burd) bie eon jföniglid)er

Regierung ernannten Sacbbcrftänbigen Dermin auf

ßonnttbcnb, ben 25. b. Wl. f
Vormittag« 9 Ubr, in

bie Sßobaung bed »ärgemteifterS Dellwig in :Kclbc =

baufen anberaumt, u>eld;em in $o(ge ber »eftim'
mungen im §. 25 bee (£nteignung«»Öefe(je« bom Ilten

3uni 1874 etwaige unbefannte Zi)tünti)mtt, roelü>e bei

bem (Jntfd>äbigung«-9}erfobren ein 3ntereffe ju baben
bemteinen unb biöber nod) niebt jugejogen finb, tytt*

burd) unter ber $ertixirnung borgelaben werben, bajj

hn «u»bleibmtg«falle bie (?ntfd)äbigung ebne ibr 3u«
tbun feftgeftellt unb wegen «uajoblung ober hinter«

legung berfügt werben totrb.

Homberg, ben 9. 9iobember 1876.

Der i'onbratb b. ©ebren.
780. Dr. tyuit DJarquart ju ßaffel beab»

ftd)tigt auf feinem, in ber ©emarfung »ettenbaufen

gelegenen ©runbftüde E. 37—40 eine gabrif, jur 35e»

reitung bon fd)wefelfaurera «mmonial aud @a«waffer,

berjurid)ten. (Stwaige Sinwenbungen gegen bie beab*

fiditigte «nlage finb binnen 14 Sagen bei bem Unter«

}eia)neten, bei welcbem 3eid)nungen nebft 5ßefd)reibungen

jur ßinfiebt offen liegen, anjubringen.

©bätcr eingebenbe (»infprad)en fdnnen leine 5perüd«

fid)tigung mebr finben.

(S.affel, ben 2. 9iobembcr 1876.

Der K5niglid)e vantvatb Sebraud).
781. gür ^einrieb Hilgenberg, 18 3abre alt,

au* ÜBerfel, ift um fenttaffung au« bem bic^fettigen

Untertbanen > S3erbanbe jwed« «uöwanberung nad)

«merila nad)gefud)t worben.

griölar, ben 9. October 1876.

Der «anbratb b. dfd)wege.
8 i ( i » } t 1

782. Die Stelle eine« jweiten Pfarrer« unb SRectcr*

in Steinau, ülaffe Sd)lüd)tem, ift burd) 93erfe^ung

bee feitberigen 3nbaber* crlebigt. (Geeignete Bewerber

um biefetbe baben ibre l){elbung«gcfud)e, unter »ei*

fügung eine« 3eugniffe« ibre« (Slatfenoorftanbe«, fowie

über ba« beftanbene Gramen pro rectoratu et schola,

binnen oicr Scd)en babier einjureieben.

ßaffel, ben 7. 'Jiobember 1876.

Ägl. ßonfiftorium für ben ^eg.^ej. Gaffel.
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•Berfätt^crfteUe gu ^>al«bcrf , im Jfreife tfitc^ain,

»retten aufgtferbort , :bre l>t' e lbu tifl #ge fu t , mit btn

trforberUc^en Prüfung«« unb 3ü^run8««3«ugBiffea «er-

leben, innerbalb trei äi>cdwn fett uns etniuretdxn

5>« einfümmtn ber ©UUc fcfertgt:

«efeltantg 750 ÜXarf,

00 ti

f*äbi«u«3 30 ,

3ufaimnen 870 i

«arbutfl, ten 25. Oct«bet 1876.

OftKKlttifcbe* SBcrft^eramt. @. SÄt^erfttb.
789. Cualtftctrte ^etoerber um bie am 1. Dectttfcet

er. bacant merbettbc SäulfteUe -,u v a\ n e ?L fyc. »oÜen
ihre mit ten erfert crtirbcu Seminat unb ©cbuljeug-

niffen tn|ebtnen aKdtunflen batoigft b« bat gotol-

©*Bt»an|><ctor, |)mtt SWetropolitan Ä rB* er ^ierfettft,

emxeid>en. ^raittenbetfl, ben 7. ^ietember 1876.

3>er ftömglitfee eattbtatb |>*ffma*a.
7K6. I>ur^ bie (fttljeiluna ber nocbaefmfrte« ©iesj't.

cntl afi u«a bc* prootforif^tn Vcbrcro Jbe^er ja JOItt*

r etd> cnb ad) ift btc bafi^e cranaclij'd^e ®tfydfttüt

erlebigt.

Okeigncte SBeimber um biefe Steife, mit toeJcb«

«eben freier SBdmung unb Neuerung ein ©teufte»«»'

tommm ten 780 Diarf verbwiben ift, tterben »rieber.

t>olt aufgeferbert, itjre "KefeHngegefnc^e mit bm t«v

ferber«*en 3«agtnffcn an ben Votal»3$«C«3nfbector,

^Serrn '•^farrer ö.unc ju UtrterreH*»i*o<^, ober an

ben ÄLMtigfidben Vanbratt) binnen »ier ffibcirfen ein}»*

reiben, ©einkaufen, ben 8. ^ocember 1876.

T>er ÄJni^licbe l'anbratlj. 3. ftd^ler.

787. »merber um bie erlebigte jroeite ©d^utftelle

in i^rucM tf bei, mit tvelcber ein X^ümftemfsmmen Don

840 aXarf neben freier Sifclranng unb gfeuarung »et«

bnnben ift, waöen itjrc «efnebe balbigft babler ober

bei bem interimiftifc&en ^!al*i5d^ul.an|>e<t»r in TOitttl*

bueben einreiben.

.^anau, ben 30. October 1876.

T>er Vortbratb. 3. »eabe.
788. S?ejrerbcr nm btc mit bem 1. öecember 1876
bacant toerbenbe Scbnlftellc ju St. Ottilten »erben

bjerbureb anfgefwrbert, ibre mit ben erforberlicben 3eug^

brti STntffen oerfeb,enen '.Wclbungögefncbe binnen

bei bem unterjetebneten irbulccrft.utre einjureia>en.

föitjeubaufen u. 3t. Ottilien, ben 7. .'(ooember 1876.

^Xx Scbulrcrftant':

T>tv ffgl . Vaubratb C e r 11 ft e i n. 5>er -13fr. Rommel
fierfotwl=(?l)rottU.

Der 3?iirgermei|ter ^ciurici) erlaub 35ru<bf5bel

ift jum Stetlrertreter be« StanbcSbeamten für ben

©tanbeeamtebejirt ^rucbfcbcl bcftcllt.

$ierju al8 Beilage ber Oefftntltcbe 'ülnjeiger "Jet. 92.

Onfern»n<flebiti)ren für ben ftaum einer gttretniuttn X>ru<f)etle 15 ftetcblpfennige. — 9elas«blätter »ur 1 u«) i Soge« ä
unb für { unb 1 Sogen 10 fteicbfpfennise.)

SRetrfjtrt bei Äcnigli^tt Kegternng.

iE äff ei* — «ebrutft in ber $of- unb BJatfent>aK«.Bu*bt«tfet».l.
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tfnttöblatl
ber ftö n t a 1 1 d> en ¥i e <iietun$ } tt (Safftl.

J|£ 62» $u«o,ea,eben ©onnabenb ben 25. «Rooemb« 1876,

78». Sir SUfeclni, von (Sotteö ©naben Äönig

von ^reufen jc. oerorbnen auf ©runb be« Srtitel« II.

be« ©efefce« »om 28. 3uni 1875 (©cfcfc* Sammlung
S. 370), wa« folgt:

«rtilet I. — Die §§. 2 unb 5 be« ©efefce«

»om 9. sDtärj 1872, betreffenb bie ben 3Hebicinal*

beamten für bie ^eforguug gcric$t«är}tlidjer, mebicinal*

ober fanität« »
polijalicber ©cfctyäfte ju gewäb>enben

Vergütungen ( ©efe& * Samml. S. 265), werben wie

folgt abgcänbcrt:

§. 2. Die 'äXebictnalbeamtcn erhalten für amtücbe

©efefräfte in einer Entfernung ©on nu$t weniger al«

3»ei Äilometero bon ifjrem ibJotmort lagegelber unb

Steifelofteu nacr) ben folgenben Säfeen:

I. 3n gerichtlichen Angelegenheiten

1) Ärciäphbfifer, Ärei*wunbärjte unb Departement«'

Thierärjte, ledere inbeffen nur bei 33erhanblungen,

welche nicht ein ©egenftanb ihrer frei«thicrärjt-

liefen Thätigfeit betreffen,

A. an Tagegelbern 9 SHart,

ß. an SNeifefofteu

a) bei Reifen, meiere auf Eifenbalmen ober

Dampffduffen gemacht werben fönnen, für

ba« Äilometer 13 Pfennige unb für jeben

3u* wib Abgang 3 ÜHart,

b) bei SRcifen, welche nicht auf CSifenbahnen

ober Dampffchiffcn jurücfgelegt werben

fönnen, für ba« Kilometer 50 Pfennige;

2) Ätti«thierär$te unb Departement« • Tljierärjte,

lefctere bei SJerhanblungcn, welche ihre frei«tb,ier«

ärjtlicbe Thätigfeit betreffen,

A. an Tagegelbern 4 SNarf 50 Pfennige,

B. an 5Weife!often

a) bei Reifen, welche auf Gifenbaljnen ober

Dampffchiffen gemacht werben fönnen, für

ba« Äilometer 10 ^fenni^c unb für jeben

jju« unb Abgang 2 $Karf,

b) bei Steifen, welche mct>t auf Gifcnbahnen

ober Dampffchiffcn jurücfgelegt werben

Wimen, für ba« Äilometer 25 Pfennige;

II. 3n allen anberu Jollen

1) Ärei«phhf»fer, Ärei«wunbärjte unb Departement««

Thierärjte, lefctere inbeffen nur bei Steifen, welche

fie nach einem aujjert/alb ihre* engeren frei««

thieTärjtlichen ißejirf« gelegenen Orte In» bor»

nehmen,
A. an Tagegelbern 12 2Xarf,

B. an SRcifefoften

a) bei Dienftreifen , welche auf Gifatfalpen

ober Dampffchiffen gemacht »erben fönnen,

für ba« Äilometer 13 Pfennige unb für

jeben 3u« unb Abgang 3 SKarf

,

b) bei Dienftreifen, welche nict/t auf (Sifen*

bahnen ober Dampfftbiffen jurücfgelegt

werben fönnen, für ba« Äilometer 60 $f.;

2) Ärei«tb,ierärjte unb Departement«*Thierärjte, fo«

fem legtere Steifen innerhalb ihre« frei«tl»erärjt«

lieben söejirfe ju machen haben,

A. an Tagegelbern 6 2Jtarf,

B. an Stcifefoften

a) bei Dienftreifen, welche auf (Stfenbahnen

ober Dampffchiffen gemalt werben fönnen,

für ba« Äilometer 10 Pfennige unb für

jeben 3u* unb Abgang 2 SXart,

b) bei Dienftreifen, welche nicht auf (Stfen-

bahnen ober Dampffcbiffen jurücfgelegt

werben fönnen, für ba« Äilometer 40 ^f.

Die Steifefoften werben für bie £in* unb »ütfreife

befonber« berechnet.

iVt ^Berechnung ber Entfernungen wirb jebe« an»

gefangene Äilometer für ein bolle« Äilometer gerechnet.

5öei Reifen bon nicht weniger al« 2 Äilometer,

aber unter 8 Äilometer finb bie Steifefoften für 8 Äilo-

meter ju gewähren.

$aben erweislich fyöljere Steifefoften, al« bie unter

I. unb II. feftgcfe&ten , aufgewenbet werben müffen,

fo werben biefe erftattet.

§. 5. 33canfprucht ber ÜHebtcinalfceamte in ben

gälten bc« §. 3 bie bort feftgefe^ten ©cbühren, fo er«

ffält er für ben Tag, au weigern ba« ©efebäft felbft

borgenommen wirb, feine Tagegelber.

rlrtifel IL — Die gegenwärtige SJerorbnung tritt

mit bem Tage ihrer 33erfünbigung in Äraft.

Urfunbltch unter Unferer ^öc&Jteigentjänbigen Unter-

fd)rift unb bctgcbrucftcm Äöniglid>en 3nfieael.

©egeben ^Berlin, ben 17. September 1876.

(Ei. 8.) SB Übe im.
(Samphaufen, tfeonbarbt. Jalf.

3ür ben SJitnifter für bie lanbwirthfcf/. Angelegenheiten:

Achenbach.

©erantttiMcguBfiett *er 6etrtriitte$i.rteii.

790 »efonntma^ung, betrefft nt bie «ufiafurifeeuns

ber 3n»titM(f »nb (flnbtüteltbaler - 8tWe beutfd)cn CBt*

präge«, »om 2. »owmber 1876. — Auf ©runb be«

«rtifcl« 8 be« 3)hinjgefe|}e« bom 9. 3uli 1873 («. Ob.

331. S. 233) ^at ber 23unbe«r«tb, bie nattfolgenben

^eftimmungen getroffen:

§. t Die 3»«thaler. (3* ©Ulbert) Stücfe unb

uiyiti. Kl by Google



342

bie Ginbrittclthaler* Stüde beutfehen ©ebräge« gelten

bem 15. «November 187G ab nia>t ferner al« gefefe«

liebe 3al}liing6mittel.

G« ift baher »em 15. 9ccbembcr 1876 ab, außer

ben mit ber Gtnlöfung beauftragten flaffen, Slicmanb

verpflichtet, biefc Wütigen in 3ahlung Ju nehmen.

§. 2. Die im Umlauf beftnbUdjen 3rcc'^alcr'

(3£ ©ulben») unb Ginbrittelthaler » Stüde beutfehen

(Seprage« »erben in ber &cit vom 15. Mevcmber
1876 bi« 15. Februar 1877 von ben bunt bie t'anbe««

Gentralbehörbcn gu begeichuenben tfanbedfaffen naa) bem
im Vlrtifel 15 bc« ilcunggefefce« vom 9. 3uli 1873

feftgefefctcn Sertlwerhältniffe für ^Rechnung be« beutf(ben

Cetebe« feiucb.1 in »lab.lung genommen, al« aua) gegen

Weich«« ober \?anbe«müngcn umgewechfelt.

9cacb bem 15. gebruar 1877 werben bic 3">ei«

thaler « (3J Bulben») unb Ginbrittelthaler » Stüde

beutfehen Gepräge« auch von biefen Äaffen weber in

,3<ü)iimg noch, gur Um»echfelung angenommen.

§. 3. Die flJcrvflichtung gur Sinnahme unb gum

Umtauft ( §. 2 ) finbet auf bura)löa)erte unb anber«

al« bura) ben gewöhnlichen Umlauf un Wenudn ver»

ringerte, iinglcidjen auf verfalfchtc 'äMüngftüdc leine

Vlnwcubung.

Berlin, ben 2. Wobembcr 1876.

Der SReidjefanjlcr. 3. SB.: $>ofmann.
3ur Hutfubjung ber vorfteheuben, im tKeib^geje^'

blait S. 2^1 fublicirten , i?etanntmacVung wirb bier-

bureb, j,ur öffentlichen fteiintnijj gebraut, bau unt<;r ben

borauf>iefüt)rten S3eiingun,\fn bie ccrbegeicbiiftiti IVün^en

in ber 3<it bem 15. 'Jiooembcv 1^76 bi« 15. Februar

1877 innerhalb bf* 1*reuBiscben Staate« bei beu unten

namhaft aent<*<h'en Äaffcn nadj bem ['eftaefe|}ten ZBrrttf-

oerbSltniffe, unb groar bic ^peinjatcr • •totüde gu

6 ÜRarf bie Cinbritteltljalet * Siüife gu 1 Watt, )'c«

»ob! in 3aWUil
fl

aua.eno.nmen, al« aua> gt-aen i.'ette-

bei». Vanbeemiinjen umgewecbielt mercen.

a. in Berlin
bei ber @eneral»©taat*faffe,

ber 6taat«fcb>lcen • Tilgung« < äffe

,

ber fiaffe ber Königlichen Direftien für bie

»awaltuiu btr birecten ©teuein,

bem §au»t « ^rteueramte für inlänbitye ®ea.en«

fianbe,

bem .^autt-Steueramte für au?länfc,ifa)c #e,H;n«

ftänce, unb

ber unter bem SBorfteher ter SDünifkria! , SXilitair*

unb 5*au - Mpmuiiificu ft.b?nb<n ffai'ie;

b. in ben tftooingen
bei ben Regierung« £»upttafftu

,

ben 8egir!e«£>aubtfaffen in ber inovinj $anncoer,

ber Vanteefaffe in ©igntarinAcn,

ben »rei«iaffen,

ben ftaffen ber Äönigltchcu ©t uerenibfänger in

ben ^robinjenSc^leÄWig'^oüfteiH, jpannever,

SL'eftfalen, Effert • Oiaffau unb Mjeinlcnb,

ben ©egitfalaffen in ben ^oljenjcllernf^eu Rauben,

ben gorfttäffen,

ben $anbt«3oö' £rflubt«Steuer5mtern, fotole

ben Weben • 3ctl • unb SteuerSmtern.

Berlin, ben 9. Wcbember 1876.

ter 8inanj«2Ninifter Gambbaufen.
791. Sluf Verlangen be« abfenber* »erben »om
1. £eccmber b. 3. an bei ben ©eutfdjen SReia)*«

Xelegrapb,enauftalten berfuc^dweife Telegramme naa>

Crtcn inuerb,alb be# Dcutfd/cu Sicid;« * Iclegrapb,enge«

biet« jur äöciterbcförbcrung mit ber $oft audj

ol« gewöhnliche, nia)t eingefa>riebene »riefe
angenommen werben, infofern bie ÜBeiterbcfiJrberiing

oon einer 9ieicb«»Iclegrabhenanftalt au« erfolgen feil.

Der Slbfcnbcr hat ba« »erlangen burth einen ent»

fbrecheuben »ennerf bor ber "Jlbreffe, welcher burch

ba« al« ein Scrt au*jutarirenbe 3e*d?en »(P* U.)*

C^oft uneingefa)rieben) erfefct werben !ann, au«jubrüden

unb ba« entfailcnbc ^orto mit 10 $f. bei ber Xele«

grammaufgabc im üborau« gu entrichten, (rine Jpaftung

wirb oon ber Verwaltung bei biefen Telegrammen

nicht übernommen.
• »crlin W., ben 18. «ooember 1876.

Äaiferliche« ©cneral«^oftamt.
tkraniittuactjutiftcn (et Cbctbcljörbfu.

792. De« ftönig« ÜÄäjeftät haben gu genehmigen

geruht, ba§ bic frühere «untcrShaufa« * ®rifter foge»

nannte .^albcgebrauä}« • Salbung bon bem ©emeinbe«

SJerbanb bon Dörnhagen im i'anbhcife daffel abge*

trennt unb in ben »egirf ber ®emeinbe 03untcrflb>ufen,

in bemfclbcn Ärcife, einverleibt werbe.

(Saffel, ben 14. «ebember 1876.

Äönigliche SRegterung, Slbth. be« 3nnern.

7flS. SSBir bringen hierburch gut öffentlichen tfctuirmg,

ba§ im 3ahrc 1877 gu Slmfterbara eine internationale

(»artenbau»*lu«ftellung ftattfinben wirb unb ba§ 1$ro*

graminc ber 9lu«ftclluug auf franfirte Anfrage beim

©eaetair be« (General» 6 omitc« @r8ne»egen,
5 Cctc»alerweg, gu Stmfterbam gur »ci-fügung flehen.

Gaffel, ben 15. Wobcmber 1876.

königliche Regierung, -JU-:ij. be« Muni.
19%. Mb ben am 2. 3uli 1863 geborenen 3ohann
Äonrab 3ahn gu ©chlücbtem ift bie ©eftartung er«

theilt werben, ben Familiennamen Nobler führen gu

bürfen. Gaffel, ben 14. Wobembcr 1876.

königliche Regierung, ?lbth. be« 3nnern.

798. Wacbbcm bic ©cbiff«er»ebienten oan G»,
Samberfie u. 9?uh« gu Srotterbam, Vertreter ber

WicbcrUHnbifcbcn ^Imcrifanifcben Dambffchifffahrt«»©e»

fellfcbaft, für welche ber %3lu«»anberung« • .^aubtdgent

SlMlhclm ^SaaBcn gu Göln al« ^aubtagent für ben

hiefigen 5Regierung«bcgirt conceffionirt war, al« folcbe

ihre Function niebcrgclegt haben, ift bem ?c. 3Raa§en
bie Uebemahme ber ^paubtagentur für bie Firma
„9tieberlänbifch'?lmcriranifche Dambffchifffahrt««(»efell-

febaft ht 9iotterbam» bem 1. 3anuar 1877 an für

ben Umfang bc« ^tefigen 9fegierung«begirl« geftattet

werben.

Gaffel, ben 17. 9lobcmber 1876.

Äfenigliche Regierung, Slblb. be« 3nnern.

»
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79«. ??rtdm>fifuitfl bcr auf ©runb be« §. 9 9tr. 3 be« ©efefce« bom 13. ftebruar 1875, betreffenb

bie {Raturaltciftungen für bie bewaffnete SRacbt im ftrieben, für bie einjclnen l'iefcrung»'S3erbänbe be« Regierung«,

bejirf« Gaffel pro SKonat Cctober 1876 feftgeftellten Durcbfcbnittopretfe, rccl<t>c für bie SBergütung ber nach

§. 5 be« gebauten ©efefce« berabreicbten ftouragc mafjgcbenb finb.

l.

t'aufenbe

Lieferung«»

33erbanbe«.

3)ejeicbnung ber Greife,

roelc^e einen Lieferung« » 2?erbanb

bilbcn.

93cjeicbnung be« £aupt»

marttorte« bcn bem in

Gelumnc 2 aufgeführten

Lieferung* * SBerbanb.

DurcfefcbuitUpreU
pro Gentncr.

#afer. .$eu. Streb,.

JL I A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gaffel . .

ftrifclar . .

.^cröfelb

Idenburg .

#efgci«inar

ftnlba . .

$anau . .

'.Marburg .

{Rinteln . .

Scbmalfalbcn

38
70

9 17
8

I
50

8
8

i

8

9
s

10

19

54

25
77

5
5
4
5
5

3

4
4
4

Stabt» unb i'anbfrei« Raffel, fowie bie

Streife SBüjeuhaufen unb Gfd&wege .

ftrifclar, Remberg unb ^iegenbain . .

$er«felb

{Rotenburg unb ilfelfungen ....
£ofgei«mar unb SBolfhagen ....
ftulba, $ünfelb, ©cr«felb u. Schlüchtern

ftanau u. ©einlaufen incL be« 33ejirf«

Crb
Harburg, Äircbhatn unb ftranfenbevg

incl. be« bejirf« SBöt>l ....
{Rinteln

I Schmaltalben

3n ©emclfjheit ber ")tx. 6 alin. 5 ber 3nftructien oom 2. September 1875 gut ^lu«füt)rung be* eben

gebauten ©efefce« »erben bie borftebenben Durchfcbnitttpreife hiermit jur öffentlichen flenntnifj gebraut.

Gaffel, bcn 16. <Rebember 1876. Äßnigltcbc Regierung, Abteilung be« 3nnern.

43
10
75
25

38

95

50

50

5

4
5
5

4
4
3

34

50

62

48

75

50

7tt7. 9tac$bem ba« ehemalige Äutfürftltcbe £cib»

geftüt $eberbecf beftnitib jur ftöniglicbcn ©eftüWcr*

wattung übernommen unb ein groger Xfyeit be« Äönig«

liehen ftriebrieb » SÖilhclm« « ©efiüt borten übergeführt

toorben ift, bat nach einem Grlaffe be« $errn *Üänifter«

für bie (anbn>irtfc)fc^aftltc^en 'itngelegenbeiten bom 3teit

b. ÜRt«. ba« erftgebaebte ©eftüt bie «ejeichnung a u p t»

geftüt iBeberbecf" erhalten.

Gaffel, ben 15. Siobember 1876.

Äöntgliche {Regierung, Stbtt). be« Innern.

7»8. 3m 3ntereffe ber eanbtotrthfc^aft Wirb Wach-

folgenbe« »eröffentttc^t.

Gaffel, ben 14. Diobember 1876.

Äöniglicbe {Regierung, flbtb,. be« 3nnern.

6in< fer ft liebe Stimme ia bec Streunot 6 frafle

im 3abre 1876.

Wach allen ^ertebten au« 9Rittel * Deutfcbtanb in

Sejug auf ben Grtrag ber Strohernbtc ift biefetbe in

biefem 3abre im ©rofen unb ©anjen eine febr mittel«

mäfjigc.

Durch bie ebenfall« feb,r mäfjige Strohernbte be«

«Herfahre« 1875 tarnen bem heurigen 3aljre auch

teine SJerrätbe ju gut unb hat befjbalb bcr lanbtoirth*

fcbaftlicbe £>au«balt bi« jur Grnbtejeit 1877 mit ber

feb> empftnbltcben Unannebtnlichteit eine« Streumangel«

gu tämpfen.

doppelt fühlbar wirb biefer Streumangel noch m
all benjemgen ©egenben werben, in benen ein grefjer

Xlfdi be« Strohe« jur gütterung benufct ju Werben

pflegt, benn auch bie bieejährigen ftutterftoff*, £eu» unb

©rummet'Grnbtcn laffen bielfach iu tpünfe^en übrig.

Die Ungunft be« Scbicffal« — ^iotbjabre unb

ftrifen — muffen eigentlich bei jebem ©ewerbc mit in

{Rechnung gejegen werben; aber e« gefchicht $u feiten

im bollen unb richtigen 2Rafje unb namentlich enthebt

fieb. bie Vanbwirthfchaft in allen ben ©egenben, in

benen bie ftorftwirthfehaft em flTöfecrc« Terrain im
©emenge mit ihr einnimmt, gu gern ber Sorge bei

eintretenbem ftmtaf' unb Streumangel. Die V!anb*

wirthfehaft geht eigentlich in biefen gälten noch »i't

weiter, inbem fie gerabeju bon ber ^orftwitthfehaft bie

Unterftütumg forbert. Sic glaubt bielfach m ''' rnn

t'ofung«worte » s
JJothjahr« biefe Jforbenmg fchon ge-

nügenb begrünbet ju haben.

55ci einem rationellen unb gefunben betrieb Tann

aber bie tfanbwirthfchaft ohne jebe SBcihülfe ber ^cxfU

wirthfehaft beftehen; bie ©egenben ohne ©alb unb

biele l'anbftriche unb namentlich ©ro^güter in Salb*
gegenben liefern hierfür hinlänglichen 39ewei«.

Da, wo ber tfanbwirtb, auf bie iöeihülfe be« ftorfte«

rechnet, haben ihn wirthWaftliche 9Ni§ft5nbe, ©ütcr-

jerfplitterung, übertriebener \Hnbau bon ^aef« unb

>lpanbel«früchten (Sein, labaf, .^opfen, {Rüben jc),

weitgehenbc ffieibenußungen unb befonber« bie JÖerech*

tigungen auf Öaub unb Streujeug batjin getrieben.

Namentlich 111 Reffen unb einigen angrenjenben

tfanbftrichen haben biefe ^Berechtigungen ben Vanbwirth
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gerabegu an bat Söalb gefeffclt, eine gcwiffe Sorg«

toftgtcit au«gebilbet unb ben jortfd^ritt auf bcm ©ebiete

ber Bobencultur in au«gebehnt«n 4Wajjc gehemmt.

Tic Befreiung be« ©runbbcfifce« »on hemmenten

l'aften ift bereit« gum ©efefc geworben; ber tfanbwirth

erfreut fich, fdjon in größerem Umfange unb feit längerer

3eit biefer fegen«reict)en SBohlthat uub ber ^eitpunlt

wirb nicht fehr .fern liegen, wo auch, ber ftorftgruub

fich feiner läftigen, ben Betrieb Ijenunenben unb ben

(Ertrag fchmälernben geffeln entlebigt fie^t.

<$« ift nicht gu »ertennen, bafj fich mit bcm Auf«

hören ber Berechtigungen auf Vaub, Streugeug unb

©eibe für ben l'anbtoirth ein bcbeutungaoeller Act

t?oligieht. Senn auch ber intelligente Styil ber ganb*

Wtrthe biefe &tit al« einen JSenbeBunft gum Beffercn,

al« ben Einfang einer rationellen SBirthfchaft begrüben

wirb, fo wirb beeb. bie grögere klaffe, welche mit eigen«

artiger 3ähtgfeü am althergebrachten, an ©Ute unb

©ewotmheit Hebt, fich. fct)wer unb groüenb gu all bcm
Z$un unb gaffen, meiere* biefe Aenberungen im ©e*
folge haben, belehren.

©lücflkherweife ift in f>effen ber ^ri&atwalbbcfitj

ein geringer; burch bie überwiegenben 2 taatswalbfläctycn

ift für bie Regierung bie 2)cÖglict>teit »orhanben, ben

llebergang gu anberen Berhältniffen burch nur allmäligc

(Intgieljung ber feittjerigen 9cu^ungen unb burch ben

regelmäjjigen Berfauf abtommtic$cr gutter* unb Streu«

furTOgate gu erleichtern.

(£« bürftc nun im $inblicf auf bie bargeftellten

allgemeinen Berljältniffe unb namentlich bürdet ben äugen«

blichia) »orhanbenen Strohmangel angegeigt erfcheinen,

ben t'anbwirtb, anguregen, bie bittet, welche ihm frembe

#filfe entbehrlich machen, immer mehr in« Auge ju

faffen unb angnwenben.

Der einfache $inwei« auf bie (ängftbelannten ©runb»
torinettaien einer rationellen Canbnnrtfyfdjaft— al«: ent«

forechenbe geftftellung ber Gulturgrengen, angemeffene

teinttjeilung ber eingelnen (Äulturflächen, bafirenb auf

einem bemünftigen Segnet?, ffiatjl ber richtigen S53irth«

fd?aft«i>fteme, richtige frrucbtwahl unb ftrucbtfolge,

liefcultur, forgfältiger Söicfenbau unb Anbau ber ent-

fßrechenben gutterrräuter , wo e« an SBiefen fehlt,

richtige ^Regelung be« Biehftanbe« , Staüfüttenmg,
rationelle ßonftruetion ber Dungftätten unb richtige

Düngerbereitung, forgfältige Benufcung ber Gaiicbc,

Befchaffung ber entfpre$enben fünftlicben Düngmittet
• >c. 3C, Wirb aber niefct gum $\tk führen; e« wirb

fiielmeljr eine Hauptaufgabe ber allgemeinen Berwaltung
unb ber lanbwirt^'chaftlicben Bereute fein unb bleiben,

burch alle möglichen Wittel unb Anregungen unauf'

hörlict) bem gähen unb häufig eigenfinnigen Bauer bie

totrthfchaftltcheu gortfebntte begreiflich gu machen unb
i^n gum Seffern gu betehren.

Der tfanbwirtlj, ber heute ben Salb noch nöthtg

gu tyibtn öermeint, mujj fich bor allen Dingen t>on

biefem ©tauben lo«fagen. Sobalb er ben guten göillen

für bie Umfehr gum Befferen geigt, wirb ihm ber

Uebergang fo Biel al« möglich erleichtert werben; fo

lange man aber in ben Dörfern bie Gauche über bie

Strafjen fliegen unb bie Bäche bunld färben ficht,

fo lange tönnen bie Gnfaffcn biefer Dörfer einen An*

fpruch auf Unterftüfcung ihrer ©irthfc&aft nicht begrünben

unb fetbft in ben Gohren ber s
)loth wirb man unter

fetchen Umflänben nur ungern fich gu einer Berüct*

fichtigung berftehen.

3m 3orfthau«hflte brängen alle Crgane ber Ber*

waltung bahin, eine rationelle Söirthfchaft immer mehr
unb mehr gu befeftigen unb namentlich bcm Betrieb alle

9tachthcile fern gu halten, welche bie Erhaltung ber

Bobenlraft unb ber Salbfubftang in $rage ftellen fönnen.

©obalb bem gorftwirthe eine freie SBirthfchaft in

feinem SBalbe möglich ift, wirb er tor allem 9lnbern

bie Erhaltung feiner Bebenberfe gunächft in« Auge faffen.

Die Bobenbecfc be« ©albc« — im normalften

^uftanbe au« Staub, Nabeln, .^olg unb »amenabfällen

befteheub — fann aber bie ihr im £>au«halte ber 9latur

angettiefene Xfyätigfrit nur bann toll entwicfeln, wenn

fie in ihrer natürlichen Lagerung nicht geftört wirb,

wenn alfo bie oberen Schichten bie ftetig fortfehrcitenbe

$>umu«bilbung ber unteren Schichten ermöglichen unb

auf biefe SBeife jenen Berwefung«torocef? fertgefefet

imterhalten, ber bie Ouelle ber für ba« ^flangenwacb*'

thum fo unentbehrlichen ffohlenfäure» unb «mmoniat-*

bilbung ift.

Seine Bobenbecfc, bie burch i^re ^ähigteit, ba«

©äffet gebunben gu erhalten unb bie rafebe Bertunftimg

gu »erhüten, ein fo wichtiger 9Jegi:lator für ©albboben

unb ©albluft ift, barf unb wirb fich *n freic un8e*

bunbene ^orftmann nur bann antaften (äffen, wenn e«

ihm benlbare unb »orfommenbe Berhältniffe ertauben.

Auf bie öolle unb enbgüttigc Beachtung biefer ©runb«

fä|}e im gorfthau«halte muft fich ber i'anbwirth gefaxt

machen unb bamit tröften, ba§ fich thatfächlich mit

biefem Bollgug auch f
cin£ ^a8c iu «ner natürlicheren

unb auf bie Dauer haltbareren geftaltcn wirb.

3n ben Staat«walbungen be« Königreich« Sachfen

hat ftch fchon bon l'iitte ber breifeiger Öahre ab inner*

halb gehn Gohren bie Befreiung »on ber Streugerecht*

fame tollgogen unb beute geftehen bie bortigen rant-

wirthe ein, rar burch biefen Borgang für ben tieferbau*

Betrieb nur wohltätige gotgen erfennbar feien.

So lange burch althergebrachte deechte bie i'anb«

wirthfehaft an bie Jorftwirthi'chaft beftimmte gorberungen

in Begug auf l^ttbeuufeung t-on ©nmb unb Boben
unb Begug oou S!aub unb Streugeug ftellen tonnte,

war e« nicht möglich, baß fich em natürliche« unb ben

gegenfeitigen Bebürfniffen Rechnung tragenbe« $>aub

tn £mnb ©ehen entwicfeln tonnte.

öin folche« Bcrhältnip ift aber bei einer freien

Bewegung r-iel eher möglich unb wirb fich au$ m ber

golge au«bitben.

Gm t$orfthau«balte liegt intmerhin bie Wöglichfeit

bor, bie Sanbwirthfchaft ticlfacb gu unterftüfteu unb

namentlich bietet fich >" ber Streunwjung«« unb Butter«

ftoff«grage ©ctegenheit, bie Anfbrüche ber «anbwtrth'

fchaft geitweife unb in 9iotf)iahren gu berüeffiebtigen.
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Bedangt ber Vaubwirtb, aber eine Bcrücffkhtigung , fo

wirb fic it)m am ficherften ;u £t)eil werben unb ilmt

bic gerin^ftrn Welbcpfer auferlegen, wenn er bie im

gerftyamMjalt entbehrlichen Streu» unb gutter*Surro-

gate bcanfprucht.

SBe Berechtigungen bem Vanbwirth bic mit Vaub

unb SRabeln bebeeften föatfcfläc^en bi*Ijer flccffiict haben,

ba hat er fich aber an biefc Stoffe fc gewöhnt, bafe

ü>m bie mancherlei anberen Streumittcl ganj unbefannt

geblieben finb unb e« wirb fich bcfjt)atb empfehlen,

in gebrängter flürje bic pcrfcbicbcncn (frjeugniffe ber

SBalbwirthfchaft »erjuffthren, welche al« Streumittcl

ber ütanbtsirthfchaft bieucn fönnen.

©ehr fergfältige unb auf wiffcnfchaftlichcr ©runb*
läge ruhenbe (Ermittelungen berbanfen wir bem baierifeben

"JJtefeffor ©ab, er (eine Autorität auf biefem gelbe).

(*r unterfebetbet ben laubwirthichaftlicbcn JUcrtb, ber

fogenannten 5i?albftreu einmal nach ibjem abf einten

Dünaerwerth unb bann auch nach 'tiftem Streu»
Werth.

3m Vergleiche mit bem ftfintergetreibeftreb fermtrt

er bem abfclutcn Düngcrwertb ber 35?albftrcitmittel

nach folgenbe feeb« 2öcrtb«gnippcn

:

eirfte ©ruppc: garnfraut unb Bcfenpfrieme;

jtoeite » : JiMittcrgctreibeftroh

;

brittc » : £>atbe unb grüne Aftftrcu;

rierte <• : Vanbftreu, namentlich rem Buchen;

fünfte fr : 3)ico«frrcu;

feiste tr :
v
J(abelftrcn.

(S« grfmben fieb tiefe 35? ertt)un terftriebe bauptfächlicb

auf chemifchc Anaiufcn in Bcjug auf ben Afcbciigcbalt

ber betrefteuben ^flanjcn unb ^flanjenttjeilc. Sc(}t

man bei» T^imgcrwertb, be« Strebe« = 100, fe f oll

fich ®rubpe 1 auf 180, (»rupfe 4 auf 60 uttb bic

lefcte ©ruppc auf 45 ftelicn.

Seim ©treuwerth entleibet bic größere ober ge«

Tingcrc gähigfeit, flüffige ihicrercrcmentc :c. in fich auf*

iunchmen unb feftjuljalten , unb e« fermiren fich bei

fünf (Gruppen bicfclben, wie folgt:

erftc (»nippe: Stroh' unb ÜJieeaftrcu;

jweite : gantfrautftreu;

britte - : t'aubftrcu;

»irrte » : reine 9tabelftreu;

fünfte » : Befenpfricme unb #aibc.

Seftt man ba« Auffaugung«»ermögcn be« Strohe«

= 1, fo foll fich ba« ber britten ©ruppe = 5

unb ba« ber fünften ©ruppe.= J ftelicn.

Bei einer Bcrfchmeljung biefer Einjclwerthe bringt

©aber ben ©efammt» Streuwerth ber cerfchie»

benen SBJalbftrcu«Arten in folgenbe fünf ©nippen:

1) garnhaut unb sJ)ioc« = bem Strohwerth 100;

2) holjfreie Befenpfricmcn (im Bclfemunte ©inftcr)

unb fleingehacfte Aftftrcu = 70— 75;

3) SRcchftreu ton ftabelbßljcm, mit 9Moc« unb ©ra«
gemengt unb $aibcftreu ohne f^cljiae Ihcilc= 60

;

4) i'aubftrcu »eu Bua)e, Ab,orn, l'inbc, (*rle = 50;

5) Weine gichtennabeln, Eichenlaub jc., h^jige £a«bc

unb $eibetbeere = 25— 40.

Bon ben hier »orgeführten Strcumittcln fann ber

gorftbau«halt bie mit bem geringften ©efammt*Streu«

Werth am wenigften entbehren. Der ÖaubWtrtb begehrt

biefe geringwertigen Strcumittcl, uamenttich in luefiger

©cgenb gcrabc am meiften unb hierin liegt ein ginger»

jeig, wie bei richtigem Bcrftäutnifj unb bei gutem

SßiUcn Seiten« ber v'anbwirthfcbaft bic heutige ^cott)*

läge gemilbert werben lann.

Bon ber erften ©ruppc ift ba« garulraut, welche«

nur auf Saltblöftcn unb auf Eulturflächen wächft, in

ben meiften gällcti abfömmlich, Äooe» allcrbiiig« nur

ba, wo lc ultun?erbercituugcu jur Ausführung fommeu.

Bon ber jweiten ©nippe ift bic Bcfenpfrieme

(©infter) beinahe in allen gälten abfömmlich. Sie

wächft an bielcn Crtcn auf t> ulturfläcbcn unb nament»

lieh in ben 9iicberwalbfchlägen maffenhaft, gibt gcrabc

in ber ftrcuärmftcn 3«t, im grübjal}r, in ihrem Blütljen»

fcbuuicf ba« borjüglichfte Streumittel, wirb aber trej}«

bem wenig begehrt.

Tie Aftftrcu febeint man t>icr ju Vanbe gar nicht

$ü fennen unb gcrabc fie cnneglicht in bielcn fällen

eine wcfentlichc ilntcrftüfcung ju leiften. Bcfonbcr« im

}?abelbel$ ift bic 3lftftrcu bou Ijcrborragcnbcr Bebeutung.

Turch 9lufaftung ift fie ju icber 3ahrc«jcit abgebbar

unb gällc, wo ber gorftmann eine richtige (Sntaftung

^ulaffcn lann, finb gar nicht feiten. Auficrbcm ift bie

21ftfrrcu in autfgiebigem IVa^c bei allen 'JJabelhofj»

fällungcn juläffig, beim ba« geringe SKetfig bc« 9cabel»

holjftamme« wirb in bielcn gätlcn im Sl'albe jurücf»

gclaffen unb ba, wo cö geformt wirb, wirb man bie

Entfernung ber äu§erften $axiie gern geftatten.

(rbeufo bebeutenb wie bic Auebeute an Aftftreu be«

"Jiabclboljc« fann fich c'elcn ©egenben $>cffen« unb

namentlich ba, wo bie llcbcrführungen ber feitherigen

tJcicber-- unb aWttelwalbungcn in .^ochmalb im ©ange

finb, bic ©cwinnuug ber bidfach bie Salbculturen bc«

iäftigenben unb befehalb überall abfömmlichcn Stocf»

au«fcblägc ber perfchiebenen vaubholjarten geftatten.

£>ic einjährigen, utibcrholjten, marügen l'aubholj»Stocf»

au«fcr)lägc finb aber ein ganj bezügliche« Streumatcrial

unb wenn fic jur richtigen Sa! genügt, in Sellen ge»

buubcn unb getroefnet werben, fo bienen fic in bieten

©egenben auch al« $L'iutcrfntter, namentlich für Schafe

unb Riegen. Die weicheren Xheilc frißt ba« Bich unb

bic mehr bei; : btenen jur Streu. Ta^ an Crten,

wo bic fraglichen Stocfan«fchl*ge mehrjährig fmb, bie

alten felsigen Ihcile cor ber Bcniifeung entfernt werben

muffen, ift fclbftberftänblich.

Um fpecicll ben Dfingewcrth ber griin gewonnenen

l'anbholj»AftftrcH im Bergleich jum troefenen $)erbftlaub

würbigen ju fönnen, feien bic Unterfuchungcn l'iebig'«

enrähnt, wonach ber 2lfc^ettgcljalt ber Buchenblätter

bem 3)iai bi« 'iKobenibcr fin) fo änbert, ba§ ber ©ehalt

an ffali bon ;M) p(5t. auf 1 p(5t. unb jener ber $lw««

phorfäure neu 24 p(5t. auf 2 p(5t. hcrabfmtt.

1>ic l'aubioirthe hoben bic feitherigen Anerbieten

tiefe« lederen Strcumittcl« meiften« unbeachtet gclaffen

unb trofebem bie gorftberwaltung bie Crtewinnung felbft
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leitete unb ba« Waterial für ben Selbftfoftenprei« effc«

rirte, war biefer in ber föegel niebt ju erjieten.

Von ber brirten Giruppc feitmtt bie 9tcchftrcu ben

^abethöljern, mit Weo« unb ©ra« gemengt, im ner*

malen 9fabelholjwalbe bor. äuf eine regelmäßige V(b=

gäbe biefer Vebenbecte fann ber Lanbwirtb, natürlich

nicht rennen; nur in 9tothiafarcn wirb fieb, auf Salb»
beben 1. unb II. Gtaffe au« älteren Vcftänbcn unb

furj bor ber Verjüngung eine borübergehenbc Abgabe

rechtfertigen laffen.

Sicherer wirb ber Lanbwirtb, aber auf bie Slbgabc

bon $aibe sägten tonnen, beim fowebl bei Gulturau«'

führungen, fowic bei Reinigung bon älteren Pflanzungen

liegt u)re Gntfernuiig häufig auch im forftlicben 3ntereffe.

Wit ber bierten ©ruppe, ber Laubftreu bon Vucben

unb mit bem erften ©lieb ber fünften ©ruppe, ber

reinen fttchtennabelftreu, behält eö fieb ebenfo wie mit

ber Siectyftreu im ?cabelheljwalbe.

So reine» Gicbentaub nieberfällt, fann e« ber

3? oben feiten entbehren.

Da« tefcte ©lieb ber fünften ©nippe, b^oljigc £aibe
unb .Ipeibclbeere, ba« gering»ocrtb,igfte Material, ba«
ber gorftmann bem Vanbwirtb, anbieten fann, wirb

meiften« jur Abgabe gelangen töiitten , aber t)offcntlicb.

wirb biefc« Verfemmcn im b,cimifc^en Salbe täglich

feltener.

Wit ben probueten be« gorftb,ausmalte« , welche

al« Streumittel gelten Wimen, wären rcir hiermit ju

Gnbe.

Slllerbing« tonnte bie Ginwcnbung gemacht werben,

e« fei bc« Salbbobcn« fclbft uoeb nicht gebaut, kommen
boch ftälle bor, wo ber gerftwirtb, auch Salbbeben au
ben Lanbwirtl) abgeben fann. gührc mau fieb, nur ben

Äu«bau bon Segen bor, wo bie Slbtrag«maffe ohne
Seitere« jur Slbgabc gelangen fönute. „fytWeilcn ift

man fogar, namentlich an Manbwegcn, in Verlegenheit,

wenn beim Slu«bau bie Stbrragemaffcn in Saffcrläufc

ober auf frembe« Gigcitthum fallen.

Der Verbrauch »on Grbe jur Wiftbercitung ift in

bieten ©egenben recht gebräuchlich; ift e« boch biclfach

bei bem" Wangcl rationeller Dungftättcn ein Wittel,

bie Gntweicbuug ber 3aucbe, burch ringförmige« Sin-

häufen ber Grbe um bie Wiftftättett hro»"/ ju ber«

hinbern. Gbeufo ficht man an einzelnen Orten auch

ben Verbrauch ber Grbeju Gempcft«$aufen. 3n bie

Spifce ber tegetförmigen'Grbbaufeit wirb ein V'cct) ge*

macht unb burch fcfcf<* periobifcb 3auchc zugeführt.

Vorjug«weife »erben biefe Gempeft*£>aufen fpäter jur

Siefenbfingung bermenbet.

Da« Ginftreuen lofer troefener Grbe in Pferbe«

unb JRinbbiehftälle bo: fieb bei bem Vaurivtvrbc auch

ba, »o e« »erfucht würbe, nicht recht einbürgern wollen.

Silt man mit Grbe bie Streumittel fparen, fo muß
man eine binbige (thontge, lehmige) Waffe wählen unb

bie «Stallungen mit biefer periobifd) mehrere Decimetcr

hoch ( ähnlich wie bie Hennen in ben Scheunen ) au««

ftampfen nnb bie ringeftampfte Waffe feitlicb, mit

leichtem Jpoljgebälf begrenjen.

Solche Lagerftätten finb felbftberftänblich beffer al*

ba* hatte Stcinpflafter, beim bie fterm be« lagembeit

ih'f^c* l>rägt fich in benfelbcn balb au«. Serben

felcbe Lagcrftättctt richtig ausgeführt, berwenbet man
bie nöthige Sorge auf reebtjeitige Steinigung burch tSb*

fragen ber Gjcremente unb aufgeweichten Stellen, er»

gänjt man bie 'Jiäffeftellen fo oft c« nöthig wirb, fo

finb fie namentlich für Wutterbieh immerhin febj be*

achtenswert^

„Vejüglich ber ?lnfprüchc auf Salb ftreu ift

jwifeften bem i'anb* unb gorftwirth fteter

ftrteg," fo bi-A man tvu:fi,.; reben.

Wöge man au* bem Vorgeführten auch einige "Mn*

haltspuntte für bie ftntbenepräliminaricn finben.

7»». 3n Vorteil, 9iegicning«bcjirf (faffel, unb

in Wengcringhaufen wirb am 1. £eccmbcr b. 3. bei

ben i<eftämtem bafelbft eine Xelegraphen * Stnftalt mit

befchränttem lagefbienft in Sirtfamfeit treten.

Gaffel, ben 16. Wobember 187fi.

X)er ifaiferliche £)ber*Voftbtrector liefen.

800. Vom 21. 9cobember b. 3. ab werben bie

naebbejeiebneten Soften fotgenben ©ang annehmen:

l) ^erfonenpoft I. ?lrolfcit'SUrburg*Vah«ihbi-
sJ(u« iflrolfcn 8 40 Vorm. in Votfmarfen 9 40 Vorm.,

„ Volfmarfen 9ft0 Vorm. über Sarburg * Stabt in

Sarburg'Valmhof 1120 Vonn.,

„ Sarbura-Vahithof 7 so früh "ber Sarburg« Stabt

in Volfmarfen 920 Vorm.,

Volfmarfen 930 Vorm. in Streifen 10 40 Vorm.

t) Verfonenpoft II. x»lrolfcn«Sarburg'Vahnhof.
v
Jlu* Greifen 245 3cachm. in Vottmarfen 3 15 ?tachm.,

Votfmarfen 365 "Jcachm. über Sarburg«Stabt in

Sarburg«Vahnhof 525 üNacfim.,

» Sarburg ' Valmhof 4 s ")cachin. über Sarburg.

Stabt in Volfmarfen 535 9cacbm.,

» Volfmarfen 5 45 sJcacbm. in 'Jlrolfen 055 xtbbS.

!i) Verfonenpoft Velfmarf en-Selfhagen.
xHu« Sotfhagen 1 40 "Diachm. in Votfmarfen 3 25 'Dcachm.,

» Volfmarfen 10 10 Vorm. in Selfhagcn 1 1 55 Vorm.

4) Vcrfenenpoft 21 ro Ifen* dorb ach.

Vlu« Streifen 735 Slbb«. über, Wengeringhaufen in

(f orbach 955 Sibb«.,

- (forbach öS früh ubct Wengeringhaufen in Sirelfen

825 Vorm.

Gaffel, ben 18. tfebeinber 187G.

Der Äaiferlicbe Ober« Voftbirector.
801- Jür ba« 3ab> 1877 h<«ben wir folgenbc

Icrmine für bie Prüfung ber Lehrerinnen unb Schul-

borfteherinnen angefc^t:

1) ju Gaffel:
a. 6. bi« 10. Slpril Lehrerinnen « Prüfung

;

b. 11. Slprit Schulborfteherinnen* Prüfung.

2) 3u Wontabaur:
a. 2(5. bi« 27. Slpril Lehrerinnen «Prüfung;

b. 28. Stprit Schulborftcherinnen » Prüfung.

3) 3u Sie«baben:
a. 30. Slprit bi« 2. Wai Lehrerüinen • Prüfung

:

b. 3. Wai Schutoorfteherinnen» Prüfung.
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4) 3" granlfurt a/2R.:

a. 21. bis 25. September Seherinnen' Prüfung;
b. 26. Scfetembet Schufoorftchcrinnen*

,

|früfung.

Gaffel, ben 17. 9ceeember 1876.

ffeniglicbce ^rotinjial» Schul « (Kollegium,
gür ba« 3abj 1877 haben wir

1) feie Xerminc für feie Prüfung für Vehrer
an S3X ittelf(tyulen auf

fecn 7. bi« 13. 3uni unb
feen 6. bie 12 December;

2) bie lermine für Wectorats »Prüfung auf

feen 14. 3uni imfe

ben 13. December

angefefct, »aö hiermit befannt gemalt wirb.

Gaffel, feen 16. Motember 1876.

ÄöniglichcS %<\ iv. n a i
-- Scbul«G ol legi um.

iNacbftehenbe Verleib,ung**Urfunbe

:

uffaf tiJrunb ber am 23. September 1873 träfen«

tirten >JWutb,ung »irfe beut Dr. med. #errn 3ofefeh

§öchft ju SBefclar unter bem tarnen

Thekla
ba« i»crg»erf« * Gigentfnim in feem Selbe, beffen

#egrenjung auf bem heute feen un« beglaubigten

Situation«riffe mit ben $u$ftabcn:
i, b, c, d

bejeichnet ift unb »eiche« — einen glasen « 3nhalt

»en 2,186,550, getrieben: 3roc ' SDlUUOlien ein*

hunbert fecheunfeachtjig Xaufenb fünftmnbert uub

fünfjig D,uabratmetcrn umfaffenb — in ber ©c
martung von 9icuftafet, "älmtögerichtsbcjir!« Äeuftabt

im Streife Üircbfjar.i , be« 9iegierung«bcjirfö Gaffel

unb im CbcrbergamtSbejirfe Glcu«thal gelegen ift,

jur ©ewimuing ber in feem gelbe »orfommenben

ÖrauiifcbUn hierfeureb, oerlichen.»

urfunblid) ausgefertigt am feurigen läge, »irb mit feem

©enterten, fcajj fecr SituationSrifc bei bem Äöniglicbcn

9?eoierbeamtcn, Bergrath; De« Coudres ju Gaffel, jur

Ginficht offen liegt, unter 23er»cifung auf bie §§. 35
unfe 36 be« allgemeinen ^erggefeye« vom 24. 3uni

1865 hierfeureb ^ur öffentlichen ttenntniä gebraut.

Glauethal, feen 18. Weoembcr 1876.

£öitiglid)c« Cberbergamt.
801. iHachftehenbc 8$erleihangS*Urfunbe

:

wKnf ©runb ber am 24. September 1872 »räfen«

tirten SDinthung »trb ber ^Ictiengefellfcb,aft SBarfteiuer

©ruben* unfe Jpüttenoerein ju ©arftein unter feem

Staunen

Vnlera
ba« 33erg»ert« » Gigenthum in feem gelbe, feeffeu

iBcgrenjung auf bem bleute feon un« beglaubigten

SiruationSriffe mit feen 33ud>ftaben;

b, c, d, e, f

bejeidmet ift unfe »clcheS —* einen glächen*3nhalt »on

2,188,536, gefeftrieben : g»ei Millionen euu)unbert

aefetunfeacbtjig jaufenb fünfljunbert fed)« unfe breijjtg

Ouabratmetcrn umfaffenfe — in feen ©emarfungen

»on Dagobert«haufen, Oftb>im, 3Xal«felb unfe Glfer«*

baufen, *mt8gerid>t«bejirf« Reifungen im «reife

^Reifungen, be« BiegierungSbejirt« (Xaffet unb im
Oberbergamtebejirfe Glau«tb,al gelegen ift, jur ©e«

»innung ber in bem Selbe »ortommenben (tifenerje

hierburch »erliefen.«»

urfunblicb ausgefertigt am heutigen Sage, wirb mit

feem iBemerfen, bafe feer Situationfirijj bei bem «önig«

liehen SRcoierbeamten, Bergrath Des Coudres ju l> äff el,

jur inufiibt offen liegt, unter 33cr»eifung auf bie

§§. 35 u. 36 bcS allgemeinen Süerggcfe^c« »om 24ften

3uni 1865 b,ierburd) jur öffentlichen ftcnntnijj gebracht.

Glauethal, feen 21. ^ofeember 1876.

Äönigliche« Oberbergamt.

805 Sic «teile eine« jmeiten Pfarrer« unb Äectore

in Steinau, (ilaffe £it»i:ivt»Ecvn, ift burd) Serfe^ung

fee« feitherigen Onljaber» erlebigt. Geeignete Bewerber

um bicfelbc baben ib.re 2Melbuug«aefud>e, unter Jöei*

fügung eine« jjeugniffe« i^rc« dlajfenoorftanbe«, fotoie

über fea* beftanbene Gramen pro rectorata et schola,

binnen vier SBocben basier emjureid)en.

Gaffel, ben 7. 9io»ember 1876.

«gl. Gonfiftorium für ben ÜReg..!öej. Gaffel.

800 Die ^jfarrftelle ju Scrttsmig, in ber Glaffe

Homberg, ift in golge Ableben« ib,re« feitb,erigen 3n»

b,aber« »acaut aetuorbeu.

(Geeignete Bewerber um biefelbe haben i^re s3Jiel«

bung«gefud;c , unter Beifügung eine« 3cugntffe6 ihre«

GlajfcntorftanbcS, binnen bicr SBochcn bahier etnju<

reichen. Gaffel, ben 13. 3coocmber 1876.

Äönigl. Gonfiftorium für ben 9tcg.'iöej. Gaffel.

807. Die feierte ^3rebigerftelle (Subfeiaconat) bei

feer lutherifcben ^Jfarrfirchc cahier, bei beren SSieber«

befe^ung bem 3-tattratljc bahier ba« ^räfentationdrecht

jufteht, ift erlcbigt. ^Bewerber um biefelbe »erben auf«

geforbert, ihre Öefuche binnen 14 lagen bem Unter«

jeichneten cinjufenben.

Harburg, ben 17. 3co»embtr 1876.

Der Cbcr«^ürgermeifter Wubolph-
808 . SBetocrber um bie erlefeigte Pfarrei ju 33 r e i t e n«

bad) unter'm ^>erjbcrgc »ollen ihre be«fallfigeu ©e«

fud?e unter 'änfchluß ber 3cu8mffe an sperren

Patrone biefer Äirchc, bie greiherren ö. Dörnberg,
richten unb bi« jum 5. December c bei ber unter«

jeidmeten Stelle jur äBeiterbeförberung abgeben.

iBrcitcnbad) unter'm i>erjberg, ben 17. iRo»mbr. 1876.

greüj.p.Dörnbcrg'fchc ftenterei : 3B e n b e r o t h , Obf

.

800. Än fecr tjicfigen höheren Iöchtcrfd)ute ift bie

«Stelle eine« »iffenfehafttich t^ebilbcten Öehrer« für bie

neueren Sprachen, »erjugSwctfe für Gnglifcb, ju Oftern

f. 3. ju befeßen.
s
3lnfang*gchalt 2400 iDtarf. ©eeig«

nete Bewerber »erben aufgeforbert, ihre mit einem

Lebenslaufe unb ben erforberlid)en 3eugniffen »erfehenen

"JOtelbuugcn binnen »ier ^Bochen

Gaffel, feen 16. 'Jcooember 1876

Die Stabtfchul*Deputation.
810. 33e»erber um feie erlefeigte Stelle fee« Drri*

genten unfe erften Lehrer« an feer h<ty«en 33ürgerf(hnle

nebft ^roghmnafialcötu« bahier, mit »eld>et ein
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lidjer ©etyrft ben 3000 ÜRar! berbunben ift, Ijaben

iljre sJMefbung«gefuc§e nebft ben erferberltc^en 3ei,>1»iffe«

innerhalb »ier SBec^cn tarier einzureiben, babei bie

9la<bweifung ju liefern, bajj fie bie facultas docendi

beftyen, um borjngöweife im tfatcinifctycn, ©rie^ifd?cn

unb in ber aSeltgefcbic^te in etwa 18 bis 20 »fttyettt*

Ittben t'efyrftunben ben erferberlidjen linterriebt ju er»

feilen, unb jnglcicb beu Dermin ju beftimmen, au

welchem fie bie erlebigtc Stelle würben antreten leimen.

Rotenburg a fr, ben 8. Slebetnber 1876.

Der Sjorftanb ber boberen 2*ürgcrfd)ule

:

S$anfc. Dellwig. 3)fic&aeli. Söctjcll.

811. Sin ber tyiefigen ftäbtifctycn (?lementarfd;ule

ift bis jum 1. Decembcr b. 3. eine l'eljrcrftellc ju

befe&en. Bewerber »erben aufgeferbert, unter Vorlage

ityrer 3ci,8mffe W bei un« ju melben.

$er«felb, ben 3. 9lebembcr 1876.

Die Stabtfd;ul»Dcputation.
812 Die neugegrünbete fünfte Sdwlftelle an ber

bompfarrli^en ÜMäbcb.cnfdmle basier fett mit einer

Lehrerin befefot werben.

©eeignete Lehrerinnen »ollen fi($ unter Berlage

ibm 3eugniffe bei bem uuterjetcb.ncten Sctyiilberftanbe

melben.

gulba, ben 11. 3iebembcr 1870.

Der ftöniglic&.e Stabt*Sc$ulborftaub.
813. Bewerber um bie erlebigtc vierte Srfjulftellc

ju Obcrfaufungen werbeu aufgeferbert, iljrc mit

ben nötigen 3eu8mMcn bcrfcljeiKii Dfclbung<*gcfucbc

binnen 14 lagen bei bem Untcrjcicbnctcu ober bei bem

£>errn ^Metropolitan Sd>au|} ju Cberfaufungeu ein*

jureicfycn.

Gaffel, ben 17. Wobcmber 1876.

Der fföniglic&.e tfanbratb, JBcuraucb.
814. Siewerber um bie i«raelitifcb,e l'ebrer* unb

»erfängerftelle ju $al«berf, im Streife Acirc^ljain,

werben aufgeferbert, if)re ^ielbungSgcfucb,e , mit ben

erforberlictyen Prüfung«* unb ftüljrung«*3eu8m ft"
jn Der«

fei|en, innerhalb brei 2öec$cn bei und eiujurcid;cn.

Da« Grüttommeu ber ©teile beträgt:

tÖcfolbung 750 3)fart,

gwerungS*(;ntfc&
i

äbigung 90 „

freie Segnung ober IViet^^ntfcb,abigung 30 n

3ufamnten
" 870 Warf.

Harburg, ben 25. Ccteber 1876.

3«raclitifcb.e« 93crfteb,cramt. S. iWebcrfclb.

"
^erfonals($f)roitir.

Da« 9)iitglieb be* OJemeinbcratb,»
,

^eigeorbneter

(£arl ©erlanb ju Gottsbüren, ift jum Stellbcrtrctcr

be« StanbeSbeamtcn für ben Stanbeaamtsbejirf Gott««

büren beftellt.

^enfiouirt: Oberfflrfter ©o$an& ju Sio>tenau.

Seifert, clme Slenberung be« "Jlmt«*Gb/ara!teT$:

Cberförfter "J?ecb, tb. olb ben »ubippen, {Regier. «SBejirf

Königsberg, auf bie Oberförftcrftetle ju t'idjtenau, im
biefigen *ejirf.

^eferbert refp. befiniti» ernannt würbe:

jum Cberförfter ber bi^berige Cberförfter » Ganbibat

Shilling, unter Ucbcrtragung ber neu erröteten

CberförftcrfteÜe iHirgjofc, gorftinfpectien £anau. Die
^eftiiuinung be« ^citpuiittcä jur Ucberuatyme biefer

Stelle burdj tc Schilling bleibt »erbeb,alten unb ift

bie balun bereit cinftwcilige Verwaltung bem Cberförfter*

anbibaten 35 oß, bi«b,erigen interimiftifcfym 9ieoterförfter

ju £eiber*bac$, Cberf. Sutyl, Regier. « SPejirf Crrfurt,

übertragen worben.

Der bisherige cbangelifctye ^farrnerwefer autjerer«

bcntlia)c Pfarrer SMomme ju sJD?üncbb4ufcn ift juut

ct>angelif(ben Pfarrer in äBtppcreb>in, 3nfpectur #er6<

fdb, beftellt worben.

Der bisherige i<fancr extr. ord. unb Lehrer an

ber ^cljevcii ^ürgcrfdnile basier, 3 inn, ift juut jweiten

Pfarrer in («rebenftein beftellt worben.

Der bi«b«ige Pfarrer Diebclmcierju ^o^eurobe

ift jum erften Pfarrer in Obcmfircb,en beftellt worben.

Der eiterige jweite Pfarrer @b,ringb^au0 }u

©inbeefen ift jum Pfarrer in .
(pclmar*b«mfcn, (5laj|e

Xrenbelburg, beftellt werben.

Der «taböarjt a. D. Dr. med. ©ettljelb Setbinanb

Sirrin Vogler ^at fieb al« »ralttfcber flrjt in

Gaffel nicbergelaffen.

Der ptaftifebe 9trjt Dr. med. «bclpb Suc&ier
bat feinen bieberigeu Sob,nfi|} ben Ircnbclburg nac^

Vangenfalja ccrlcgt.

Der "Jtyarmajeut granj Semburg auö Seppen»
ftebt ift jum Verwalter ber ftranl'fcb^i «pot^efe \w

älM^aifyaufcn beftellt »erben.

Der 3tation«berftcl>cr jweiter (ilaffe, 3ean ^pebbt
ju granlfurt a üK., ift bom 1. i){ocember c. ab
jum 3tation«borfteber erfter (ilaffe bafelbft ernannt

werben.

Dem iMrgcnneifter ©ilb,elm ©int er ju Homberg
ift ber 9iotl)e «blcrorbcn bierter Klaffe »erliefen

werben.

Der ©cwerbefc^ul » Diener Steumann ju Gaffel

tritt am 1. ftebruar 1877 in ben 9tub^ftanb.

^>ierju al« Beilage ber Öffentliche ^tnjeiger 3ir. 94.

fftr ben »aum ehttr 9tttö&nlfa>tn DrutfjtfU 15 Stifläpfennige. — »claj*blä»tet für J und } Sogtn &
unb für J unb 1 ^ogm 10 9triä>ft>ftnn<Dt.)

9l(b(0<it bei JKntgli^tr Wfalrrung.

Cafftl. — »tbrHtft in ber $of71JibTBolfenba«7r»ia)>rii<t er e.l.

Digitized by Google



.I.J'

JtubnU bc« SHfidj<s-<« f fcfbliittf«.

Da« 24. Stüd Diö Jia^ö-Wefctblatled, »eld*«

am 18. <Ho»ember 1876 ju Jöerlin au«gegeben »urbe,

entbot unter
sJtr. 1149 ben «n«lieferung«»SJertTag jwifdten bem

Deutfc$en 9rrid»e unb Luxemburg »om 9. SHärj 1876.

Da« 25. Stüd be« Neid,«.©efe*blarte«, metebc*

am 30. tfcoetnber 1876 ju Berlin abgegeben »urbe,

entbätt unter

9fr. 1150 bie »erorbnnng
, betreffenb bie Labien

juro Keicfrgtag. gom 23. Woiember 1876.

onbalt Der 4kfc$faiuutlung |iu bie tfouigltdj

$r»|ijd)ca Staat«.
Da« 33. Stüd ber tifcfeg«Sammlung, »eld*« am

24. 'Jiooember 1876 ju Berlin ausgegeben mürbe,

entbätt unter

Jfr. 8469 bie SSererbnung , betreffenb bie läge»

gelber unb Sieifetoften ber Beamten ber Staatoctfen*

bahnen unb ber unter ber, $cr»altuug be« Staat«

ftebenben Ißribateifmbabuen. itfom 30. Jöctober 1876.

»tlnuntmottjungfn ber 6rntral*eb,örteii.

81*. Die ttomgltd» ^reufeifdie Regierung ift mit

ben Regierungen ber &unbe«ftaatnt, Saufen, Württem*
berg, ^aben, Reffen, ^frdlenbnrg*Sterin, Sachen*
Weimar, jJiedtenburg « Streif, Olbenbnrg, Saufen*
Dietringen, Sadifen>r1ltenburg, Sacbfeii'Äoburg'Wotba,

Rabatt, Sc$n>arjburg*t>tttbfll|*taDt, ^cbtDarjburg » Son«
belaufen, 9teujj filteret £htie, Öfcnjj jüngerer t'iuie,

Sd/aumburg-ttype, tftype, r"überf, Bremen, Hamburg
unb <£lfa&»l'ot$rUtgen babtn äbereingcfemmen

:

»ba§ bie bem ^3reiitifcb>n Staate artgeb&renben hinter,

»eld/e fid* in einem ber bqcidmeten Stfnnbetfftaaten

aufhalten, unb bie einem ber Unteren angebörenben

Jftnber, meiere ftcb im ^rcujjif^en Staate aufhalten,

na* aXajjgabe ber im Vanbe be« rlufentbalt« be»

ftebenben (Mcfe&c, wie 3nl5nber jum $efud»e ter
Schule berangejogen werben follen,

bajj biefe 9tötbigung juin 20efud/e ber Sdmle ftcb

ni$t nur auf bie cigentlid/e Glementatfd»ule, fonbern,

»o baneben eine fogenaimte Sonntage » ober frort«

bilbung«fd»ute mit obligatorifcbem GbarnNer begebt,

aud» auf biefe erftrede,

baß ieboa) Äinbcr, meldte fid» burdt ein .rfpnj.nti'j

ber juftaubigen b,eimifcben Sdtulbebört* barflber an««

meifen, bafi fie ber Sdtulpflid;t, »ie fie nach ber

(Sefefcgebung i^ret $eünatb nonurrt ift, bollftäubig

Öenüge geleiftet tyaben, oon fernerem Sdmlbefucbe
ju entbinben finb, aua) »enn ba« am Ort ibre«

9f mtiblatt

«ufembalto geltende <£e|e$ eine größere 'ÄuÄbebnung

bce obltgatonfrben Untemcbt« corfebreibt."

DU gegenfeitig au«getanfcbten lUtnifterial« k. Uep

tldrungen fcbliefjen fiefc. in ibrer Wortfaffung bem i>or«

ftebenben an. -Hut ift in ba« Hblommen ^unfeben

$reu§en unb Württemberg hinter bie S&crte . n eigent»

lid/e dlementarfcbule" ber erläuternbe v\:uo : (»Solf««

frbule«) aufgenemmen, um aufjer 3wetfel ;u (teilen,

bajj mit 'ben erftgenannten tikrten nur bie in ben

§§. 1 unb 2 be« ©ürtteinbergifcben S3clf«fcbulgefe}>e*

bem 20. Se&tember 1836 naber bejeidtnete ^olfefdtule

im jÜ5nigreia)e Württemberg gemeint ift, unb in ber

Vereinbarung mit Hamburg finb in bem erften Sn^c
bie Worte »im i'anbe be« Üufentbalt«", bex Jnteiuion

be« ÄMommen« ent|pred»eni , burd« bie Worte: M LÜH

Drte be« 'Äufentbalt«" erfeftt »orben. iflua) ift in

ben auf ba« «Wommen mit Bremen bejüglicben Ver-

banblungen anerfannt »orben, t>a% bie Diepenfation

eine« fremben Itinbe« auf (9runb be« 3engntffe« iciner

^>eimatb«bel)örbe nur bann eintreten Jolle, »enn bem<

felben ba« 3e:igni§ erft naty begonnenem bierjebnten

l*ebenftjaf/re ertbeilt ift.

i5är bie «u«fteUung ber 3tu8mfTe üb« bie €r*
füUung ber Sdtulpflidtt finb uad» ben beftebenben S8e-

ftimmungen juftänbig:

in ^reugen: ber i'ebrer uno ber l'ofal - Sd>ulin-

fbector ober ber ißorfieenbe be« Sebulborftanbe«

ßemeinfd»aftlid*

;

in Sa tbfen: ber ^'ebrer in «emeinftbaft mit bem
Sd»ulinfp«ctor bej». mit bem Sdiulbircctor al»

l'otal » Sdtutinfbector

;

in Württemberg: bie Orte.Sdmlbebcrbe;

in Saben: bie Ort«»Sdntlrätbe;

in Reffen: ber 5L<orftfeenbe be« betreffenben Sedd-

in
ltD2edleuburg'Sd;»erin, in ber Stabt Sioftod

:

bie Elementar »Svbul» 6 ^mmiffiou, in ber Stabt

Wismar: bie Sd*ul>(£ommiffion, in ben anberen

Stäbtcn unb in ben Rieden \?ub»ig3luft, Doberan,

Daraun, Daffo»: ber Sd»ulborftartb, in ben Rieden

t'übtbeen unb .3afTcntin: bie Ort«» Scbulbeb3rbe,

in ber Ortfdtaft «eultoftcr: ber Dtreetor be8

bortigen Scbullebrer« Seminar«, auf bem Vanbc:

ber juftäubige 'jJrebiger al* Ort«-Sdtnlinfpector;

in Sacbf en«Weimar: ber Ort« • Sd*ulauffeb>r

in @emeinfcbaft mit bem Y'.fyrer;

in 3Ked(enburg*Stre(i^, in ben StSbten unb

in bem »JUden SÄtro»: bie Directoren resp.
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Statoren, im gletfen (Jelbberg: .fcererfl« tf^rftv

auf bem platten Canbe: bie öfteren;

tn O l b en b u rg : ber Vetjrcr unb V et a l « Scb u ! i nfp f et i
:

- *et Ät »orftyenbe be* S*«li»rft»£b«f

;

in Sacpfen'äKeiningeSi: ftr üehrer unb bet

Violal* Scbulinfpector ober ber Vorfifcenbc be«

©ebutoorftanbe« geraeinfebaftlich ; > 1
'

in gq-efrfeTtrqHHn*wft:-»w Öil iiimfiiilii
in Saehfen-Goburg'GMh«: ber @cbuloorfta»b;

in Anwalt: ber Ort« * Sebulinfpecter b«j*o. ber

t . SchMlbtrigeut in ®emeinfchaft mit bem lefcten

Glaffenlebrer be« entlaffenen
"

fügung be«jpienftfieget« be«
'

bejw. be« öcbulbtrigenten;

in Schwarjburg'Stubolftabt: bie mit ber t'ofal»

®cbulauffra)t beauftragten Ort«geiftlicben;

in Scbwarjburg»Son.ber«hau[en: ber Üeljrer

in Öemeinfcbaft mit bem tfotal« scbulinfpector;

in SReufj älterer fiinie: bietfotd-Scbulinfpectioneu;

in tReut» jüngerer t'inie: ber Scbuloorftanb ber

betreffenben (SJeinembe;

in 3(iiaiimbi!ra = vtvpf: bie Schufoorftänbe unb

Namen« berfelben bie SolaUScbulinfpectoren

;

in l'ippe: ber betreffenbe £>aut>ttebrer unb ber

Scb,ulinfpettor gemeinfchaftlich imtex Beglaubigung

ilivcr Unter f djrtften bureb bie betreffenbe Diftrift«»

beb,örbe (aXagiftrat in ben £ tobten, Slmt auf beut

Vanbe);

in Vübecf: ber Schutratb;

in Siremen: ba« mit ber Special « 3nfpectien ber

betreffenben Schule betraut« Senat« »^(itglteb;

in Hamburg: ber Director ober ^aurtidsv« ber

öffentlichen Schule be$w. ber Vorfteber ber ^ri&at«

fcbnlc in (öemetnfchaft mit bem coiupetcntcn Schul»

ratye ober @<b,utinfpector

;

in Glfa§»l<cthringen: ber Vürgermeifter.

3nbem mir ba« ÄSnigl. ^roMnjtal'ÄcbulcolU'gtum :c.

»on ber »orfteb,enb erwähnten Vereinbarung in Äeuntnifj

fefcen, beraulaffen mir baffelbe ic, bie Scbulbebötben

mit entfpreebenber Bnwetfuitg \u berfeben unb für bie

Durchführung be« flMommcn« Serge ju tragen.

Die Jröniglicben Regierungen haben biefe Verfügung

bureb bie 5lmt«blätter ju oeröffcntltchen.

Verlin, ben 13. Wobembcr 1876.

Der Wtmfter be« Der Wirttfter ber geiftl., Unter«

Onnern. rieb,te« u. 2Äebic.*$lngetegeffb/eiten.

©Ulenburg. galt.

iBcfanntmadjnngctt Der Cbcrürtiörbcu.
Sil». -.Vitt Vejug auf uufere Vefanntma(bung boin

28. December ». 3. («mt«blatt 1876 S. 2) wirb

hterburcu *ur öffentlichen Äerintm& gebracht, ba| für

bie 2lpctheier«<9ehülfen«'|$rüfungen im 3abre 1877 bie

nach §. 2 ber sJ?eicb«orbnuiig uoin 13. ^ouember o. 3.

tergefchriebenen Quartal« >2ermnre auf

ben 4. unb 5. 3äunar.
«• 18. « 19. «pril,

4. » ö. 3ult, fowie

- 18. * 19. Octeber
anberaumt werben finb.

«sft

(Ö'tfiWh nWjlot »tr baranf aufmerffam, ba§ bie

(Kefuche um ^ukffung J" ben angefefcten Prüfungen
an ba« unterjeiebnete 9?ementng««$räfibiuin }u richten

'^Gafief/b* 29. *own*er ;18W' ^ *3l
Jtöniglicbe« ftegternng« «$räf ibtum.

»17. t,*t < «e r or t>nmia. - Q
il bex SRerorbnun^ üohl 20. September

über bie tu^ci = Verwaltung in tax neu erworbenen
8onbe*tbcileit ( Vlmtoblatt Seite 812 unb 813) unb

15 "brt^VÄÄu^' »ttb "USe^Senbe itüjeS
Verorbnung für ben «egierung«bejtri Gaffel, mit Sta««

fehlte be« irretfe« ©er«fdb unb be« 3Uut«be$irie Orb,
erlaffen.

f,. 1. Der §. 3 ber Vattcrbnung ]ür bie Stabt
Gaffel, einen Xr>eil ber ©emeinbebejtrte Bon ^$1*
bctbeit, Sah(cr«baufen unb Äiw^bittncLb, fomie für bie

Stabt Vocfenbeim »est 1. 3auuar bej». 28. Deci
1874, bgr-§7 "» t cr 'Ouiu'iDmmg für b ie @täbt«

toege :c. bom 1. 3anuac 187rV nwb ber §. 8 bet Bau«
orbnung für ben 9?egierung«bejrrt Gaffel mit au«nabme
ber toorbejeiebneten ©enteinbebejtrfe k. t>em 1. Oanuar
1875 t»irb htfrbureb aufgebeben.

§. 2. j$ür bie Anlage oon Itfchlermertftätten gelten

fortan fölgenbe Veftfmmungen :
•

1) TlfchlertterfftäTten bürfen mit in «änuten ein-

gerichtet Serben, beren SlBcmbe enttreber mafftc ober

in gacht»ert aufgeführt finb, beffen ^otjwed nrtt

Xünche ober foqft feuerfidbcr telleibet ift

2) Die Deden ber lifcbl«tt>erffUrten möften ent»

weber ebenfo befletbet, ober »on unoerbrennlichem

Material au«gefiu?rt fein.

3) ©rößere Xifcb^erToerfftätten, m tvelcheu bieientgen

gerechnet »eroen, beren ©runbpäche b eutem ober iit

mehreren mit einanber »erbunbeneu Junten mehr al«

50 LJ-Uietev beträgt, müffen eine befonbere ^etmtüche

haben, welche mit maffiDcn Umfaffung«töäubeu verfemen»,

unten geyflaftert, oben gewölbt fein muß.
£>at biefe ftüche einen $u$ona bon ber ©ertftatt

au«, fo mu |; berfclbe mit eiuer eiferueu cber boch mit

(Sifenblcch innerhalb befcblagcnen Xbtx gefcbüQt fein.

Der ^>erb in ber tfeimtuche muß minbeften« 50 Genti«

nuter »on ber gur Serfftatt führenben %\)ixz entfernt

liegen. Sogenannte £eimfamine finb unftatthaft.

@rögere Xifchle^Werrjtätten bürfen ntebt auf ©runb«
ftüefen eingerichtet werben, welche ben Beftimmungen
bev Vauovcnung über bie $6fgrö§e nicht entfprechen.

4) Räume, welche al« Soähucgelaffe bienen, muffen
ebenfo wie bie •Bkrtftätten felbft gefiebert fein.

5) Die Veftimmungen 3U 1 unb 2 müffen bei allen

bereit« »orhanbenen Xifchlerwerfftätten, welche benfelöen

nicht entfprechen, binnen 3ahredfrift erfüllt Werben.

§. 3- Sllinea 3 §.19 ber Vauorbnung oont Iften

3anuar 1874 für bie Stabt Gaffel, bie in berfelben

bqeichncten ißaebbargebiete unb Dom 28. December
1874 für bie Stabt JBocteitijeim, fowie biefelbe tße»

ftimmung im §. 19 ber Vauorbniing für bie Sfäbte

Gfchwege ic. 00m 1. 3anuar 1875, welche lautet:
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dBfc »ertfltffcung inf $>e

aber n«eb ber SWtitnmunq trr IMijetbebbrtc ein,

"WW bie '©trafen tSnhwifimins j - flalagtn baben

unb burcb nkfyt erttWÄffebte vWMfUHM KrtjUttaglnb/-

''tetfen eittfteben,-
v

»WJV**^ «n^efr&m
;

<1wh? "''

|. 4. f(u«nabmen ban ben ¥crfcbriften rtt ist

§. 1 genannten ^iwrbnnngen fint mit Weiwbmiguna.

ber «ntttjtt<*nden Äbmgticben «egkrung juläffig.

"'§1 fli.'
- Den mit ber Hbnobme bon Wobbouten («o<b

§. 90 trr Stonorbrnnig ©ein 1. Januar 1874 ffir-bie

Statt Gaffet ic uhb «em 28. December 1874 f«r

St^n^eim, fowie m«b §. 77 ber Söauotbunngstrtn

1. 9aritett 1875 für bie €hM <£|T<bwegi k.) bttfüf»

fragten (Semtmifflonen ober ^Beamten Welbt e« über«

(offen, btefe «bnab^mm auf «ntrag ber beteiligten

aitcb für emjetne 23b/etle ber bnrcb. einen #aufcb«n ge»

nettmgten bauten unb tot SSoüenbuna ffimmtltcber

©eBSube ober ©ebäubelbeile |u bewirten.

§. 6. Der §. 2 ber fürftlicb Reffen ^aiwuifeben
geuerorbnung bom 22. fcftbruar 1773, wonatb alle

niebt bon Stein cmfgefubrten W«Wnbe, welche nütt

b&üige 24 ©etfftbube ben anbeten (»eWubcn entfernt

fntb, trrtt bi« unter ba# Docb bmaufgebenbe ©r«rb*
matKQr btm IjrmWwgltcber Dlcft mwabrt werben feilen,

wirb fnr ba« Gebiet ber berbejeiebneten #effen-£>anaui«

(eben üfrnererbnung birnb ben §. 34 beb ©auerbnima,

bcm L 3anuar 1875 für bie Stäbtt ÖffbWege tc.

niebt geäntert.

§. 7. ^uwiber^änbhmgeu gegen biete ^oltjei»

fcerotbmtng »werben, fbfern niett anberweit gefe&liebe

2trafbeftimmtmgen jur rTnWenbttng fommen, mlttfMb*
bnjje br* \u 30 Äarf bber im Unbermöaen«foUe mit

entf|>recbenber $aft kftraft.

©er c« unterläßt, ben naitj tiefer SJererbnung tl^m

eWtegenbcn ^erbftttbtungen mtefonfemmen, bat, abge»

feben tsrn ber Söeftraftmg ju gewärtigen, bafj ba« ©er»

fäumte int iikgc ber Grecution auf feine Äfften jnr

ttubfüprung iieWactt wirb.

|. 8. Diefe folijei-SKewbnung tritt mit bein

beutigen läge in ßraft
r ,

Gaffel, ten 15. 9cobember 1876,

Äönigli<be ^Regierung, v
2tbtb, be« Onnern.

&1K Ter gffäiebenen gb,efrau be« Ceconcmen
(Sari Vift, (Slfe, geb. SRflffing, berwitweun ©eb«
tjarrt ju ;Ka.ben|'acbfen ift auf 'ißacb.fuc^en geftattet

werben, für fieb. unb ib)ren 3öb,n do^atm Äeinria)

;Hicb,arb ben ^amifieit*9(amtn »öffing jn fübren.

Gaffel, ben 18. ^ocember 1876.

^errig'ic^b Ü^öierüng, tlbtb. be« Innern.

81». *em 1. tJeeember b. 3. ab werben bte

na<bbe$eicbrteten ^eften fMgenben ©ang amtebmen:

1) ^erfenenpoft jwifeben «ro Ifen u. SBabern'SbJ.
«u« föabcm 9.25 »crm. in aBilbmtgen 1 2.10 ^otbin.,

m
£
®UbungTcn 1.569iatbm.'in€acbfenbattfen4.4fi „

« Saebfenbaufen 5. ?tacbm. in ärerfen 7.30 rlbbe.,

.. «rol'en 5.10 früb, in ©aebjenbaufen 7.40 früb,

n Sacbfenbaufen 7i5ö früb1 tw Ofebtn 1.85 5iöcbrn.

^) t^cnetwoft |»{fcbwtt«Tb«#'n)ib ©acb

f

tu»
• <'>aaf**4/4fc nn 1^0^^.

VlWSacbfenlH»B|ert t/». fci69latbnt. iirVUraft 5.-w3ia4.

» Alraft 5^0 ftaebm. in dorbac^ 7. iRai^m., •
;

» *n« «erb«* m.40 friit? in «traft 6.r.:. früb,,

, Wrolft 7ß fviib in -S-acii 1 cnb auf eu . i/fß; 7.30 früb.

3) flerfonenpaf* 1 jwift^cn .«ttflftin«b »ü.H
«tt» '«f^I< 6J» ftüb in «traft Ö.W ftib.

it SUraft 7.50 -Sorot, in 4mÄ! 8-40 üdtw.

4) iJerfoiientffft II }Wif(b«n Jl traft imb 6 b 1

.

rlu« S$5bt 3.45 'Xacbm. in «traft 4.4* 1 -jinebm.,

„Alraft 5.ß.
r
> «CKbnt. in i>oH 0«& "Jiacbm.

«äffet, ben 28. »eMmber 1876.

T)er ftaifertiebe Ober»^oftbirect»r.
3ur Sbrnabmc ber trften «Prüfung ber

rlfpiranten für ben einiä^rig«freiwilligen "üRilitoirbieaft

be« 3obre« 1877 ift al« iKnfang«*Iertutn ber 5. SSärj
1877 f«ftgefe§t warben. Diejenigen Jungen t'eute, weldje

an tiefet Prüfung Tbcil ncbinen teilen, '.vi ben ibr

be«batbige« »efwb fpateften« am 1. ^ebtnar 1877-

bei ber nrrtcr^idjneten tlnnmiffion cin}utetcben nnb in

bemfetben anjngeben, in weldpen ]Wet frembeu 34>roeben

fte geprüft \>. fein wünfeben.

Dem bejüglieben (Sefutbe finb btijufügen:

1> eiH ®ebnrt«jeugiti§,

2) ein unterfebriftlicb begtaubigtee tfinwüligung«*

«tteft be« '3atert obw 4<oanunbe«f mit be* Cr»
'

«Srung Qber bie »ereftoUIigteit unb ^öbigfett,

ben 3retwi(ligen loabrctib einer ein)äbrigcn acitoen

Dienftreit }u bdteiben, a^^urüften mit )tt ber«

pflegen,

3) ein Unbefebeltenbeitc-Seugnife, welche« für *^iig>

Unae wn böbeten Spulen (#omnafien, Weal*

ftbuten, ^rvgbmnaften unb b^bereu 2&ürgerfd)uteR)

burtb ben Director ber tfebwnftalt, für aäe übetgen

jungen i'cute bureb bie ^ölijei . Obrigtrit be«

«Jolwert« ober tbje üorgefeftte Diea|tbel?i5rbe

au«)ufte(kn ift unb

4) ein »en ben «fmranten felbft gefebriebener

Ceben«lauf . '

Die unter 1 bie 3 genannten ^eiunu'if muffen im

Original eingerciebt werben.

(faffel, ben 22. «ooember 1876.

»gl. Prüfung«. dommiffian für ($«i..3reiwiUige.

PcfannttnndiitHgcn »er UaterbebörOett.

Seil ©eine ^pcbeit ber $rinj ^riebri* SEBilt?elm

ben Reffen bat bent uif»Mc;i refetmirten )Baifcnbaufe

ein Yiw ^n- (nntnint :xi ;tiinf;ia Oktal au«gefe4t unb

i(t biefer *3etrag Seiten« ber beben tfrbea be« am
25. t. ü«. eerftorbetien ^»errn SCeftator« ber ©aifen«

b^auSlaffe überwiefen wprben.

Gfljp, ben 22. «Roacmbet 1876.

Äöniglic^e Directien be« reformirten föaifenbaufe«.

H±i Hm f5!itttaff\mr au« bem ©taat«berbaube

bebuf« Xln«wanbenmg nadb «merilo ift naebgefuebt

Worten für ben £>eintict> 3acob ®ebmättbiel anö

iReuftabt. Äircb^atn, ben 28. 9(obemb£r 1876.

Der Äöniglio>e i'anbratlj 3? 0 b b e.
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SM. Der SNefcger Mcnfo Äo|enftet« ton fter

beabftdbtigt in beut bat SÖitwe Jfenberg gehörigen

JükljKnaufe 9fr.. 314 eine Scbläcbterei anzulegen unb
}u betreiben.

Srroaige (Süiwcnbungen gegen tiefe Anlage futb in

Okmüfjbeit be» §. 17 ber &tte.T*e»C)rbraing binnen

14 lagen, vom Datum be« Klette« an gercebnet,

entweber frbnftlicb anzubringen ober müuoücb. |u ^ro«
tefoü ju geben: sJuicb Ablauf tiefer gfrift feinten ®in«

wenbungen in biefem basier anhängigen Üerfabren
niebt mebr angebracht Werben.

Die in löetracbt iommenben >}ei^nungen unb 33e*

fdbreibungen liegen in bem '.Bureau be« Unterzeichneten

wdljrenb ber uorgebaebten grift »on borgen« 8 biß

12 Vtift unb Wacbntittag« »cn 2 bi« 6 Ubj zur Sin«

fiebtnabme au«.

ffit&enbanfen, bat 21. "üfroember 1876.

Der Äöniglicb* tfanbratb, beruft ein.

8«nnjf «.

841. 9iacbbem bie Äreiötyierarztf teile für ben ^cjiri

®er«fclb bnreb, ben leb be« (eiterigen 4cVei*t^ierarjteÄ

bcrtfetbft erlebigt werben ift, forbern wir etwaige ht>
Werber um biefe ©teile auf, ü)re be«fallfigen 0>efucbe

innerhalb »ier Soeben bei un« cinjureieben, biefem auch

ein curric.ilum vitae unb bie erforberlicfcen Oualifi«

cation« »3euauiffe beizufügen.

Q affel, ben 25. "Wootmber 1876.

.Königliche Regierung, Ubiff. be« Jnnern.

82S Die Steile eine« jweiten Pfarrer« unb Dfector«

in »Steinau, Slaffe Schlüchtern, ift butcb SJerfefcung

be« feitb,erigen Onbaber« erlebigt. (Geeignete ^Bewerber

um btefelfre baben ibje uKelbung«aefu$e, unter iöei»

fügung eine« 3eugniffe« tb re« Slaffenuorftanbe«, [owie

übev ba0 btftanbene (kramen pro rectoratu et schola,

binren bier 4xJcd>cn basier einzureichen.

Saffd, ben 7. 9{ot>ember 1876.

tfgl. donfiftorium für ben Wcg.'JÖej. fcaffeL

8*8 Die ^farrfteUe ju SernSwig, in ber St äffe

Homberg, ift in §elge Ableben« ihre* feitl>crigen 3n»
baberö bacant geworben.

(Geeignete SBewerber um biefetbe babeu i^re 3XeU
bung«gefucbe , unter Beifügung eine« ^eugniffed ü)re«

Staffencerftanbe«, binnen vier Sechen tatjier emju*

reiben, Gaffel, ben 13. 9lo»ember 1876.

flönigl. U iMif iftcnum für ben »eg.»^. (iaffet.

827 Bewerber um bie am l. Decembcr b. 3.

ju Olbenborf ertebigt werbenbe tWcctcrftclle wolieu

üjte mit ben nötiger .^eugniffen berfefcenen iNelbung«»

gefuebe binnen brei Soeben beim VcfaUocbuluifpcctcr,

$errn Pfarrer sDieber }u Olbenborf, ober ba'ner ein«

reiben. Hinteln, ben 21. Wobember 1876.

Der Äcmigliche Vanbratb, Ärögef.

«i8. %* ber feiefigen b,öb«en lö^terfcbule ift bie
Stelle eine« roiffenfcbaftlicb gebilbeien *<ebjer» für bie

neueren Sprachen, oorjugaroeife für (£ngltfch, ja Ojtcrn
f. D. ^ befenen. «nfang*geb.alt 2400 "Warf, ©«ig«
nete Bewerber werben aufgeforbert, ü)re mit einem
Vebenelaufe unb ben erforberlic^en ^eugniffeu verfc^eHeu
Reibungen binnen r-icr Soeben emzuret^en.

Saffel, ben 16. Meoembcr 1876.

Die Stabtfcbul» Deputation.
829 ^Bewerber um oie erlebigle uievte 5^ulfUHe
ju Oberlau fungeu werben aufgeforbert, ujrc mit
ben nötigen ijeugniffen perfeb^nen i)ielbung»gefu(^e
binnen 14 lagen bei bem Unterzeichneten ober bei bem
•tttrrn üWetrepetitan 5c^au(j zu Oberfaufungen ein«

Zureden. Gaffel, ben 17. ^ooember 1876.
Der äönigli$e l'anbratb, Sebraucb.

8-10. Bewerber um bie «teile eine? werten «eb,rer«

an rer et>angeli,cben 3cbulc zu $ulba toollen fieb unter

Vorlage ib,rer 3eugniffe bei bem unterzeichneten Ser«
ftanre rabier melbeu.

^ulta, oeti 23. "Jcooember I87t3.

Der Adniglicbc © tabtf cbul»iJor ftanfc.

HUI. Bewerber um bic am 1. Üanuar 1877 er=

(ebigt wertenoe Sc^ulftelle \u ^erfeu woUeu ibre

mit ben neunten ^eugiriffen uerfcb.eucu Reibung««
gefuc^c binnen brei jBoc^eu beim Votal<3rbul<
infpector, .^>errn i>(arrcv f oiiid zu ^t'ibecf, ober
basier einreicbciu

Hinteln, ben 23. KcbttttBct 187ü.

Dei Aöntglic^e Vaubratb. <?r5gcr.
Aii'i Die 2d)ulfielle in Äerub acb, mit einem
(rinfommen bon 780 'Maxi neben freier ißob,nuna unb
iyeuerung, ift vom 1. Decembcr U 3. ab erlebigt.

Bewerber um biefelbc werten aufgeforbert, ü>re Öiefucbe

mit ben erforberli^en ^e.t
;
;u;iie:i oerfetycu binnen

oier Soeben bei bem l'olal > 3cb,uliufpector, ^pernt

QHerrepotitan Baiigmcifter jn Salben, ooev bei Cent

Uuter^cirbuetcn eiiiiureid^ctu

"Marburg, ben 25. '.Vooenibcr 1876.

Der V'anbrato Mauer.

^erfoHol:(fl)rotitf.

Den 5teiicrin]>cctevcn Wut^eit |u JiHrcbb^ain unb
Stürfrabt gu ScbmaKalben ift au« "?In(a§ iijre« "?(u««

febeibenij »ui* bem Staatötienft bev 5Rotb;c rlbler^Crbtn
oterter Slaffc oerlieben worben.

Der biöljcrige ^farroenoejer zu ©arcbfelb, Jpcinricb

Silb.clm Wie in euer auo Cbernlirc^cn, ift iutu "Pfarrer
in ftomtyaufen in ber Slaffe Rotenburg befteüt worben.

Der »f.uuiiii ber oormaligeu (Beucralocrioaltu'tg

be« furfurftlicb,en ^)aii«fibctcom.ntffes, .peinrieb Srbecf,
ift {um Regierung« 'Manzliftcu bcftellt luorben.

hierzu als Beilage ber Oeffentlic^e "ülujeiger 3er. 96.
(3n:eTrl»n»BtbttOTtii fit btn Kaum rtaf ö«»b»nti(J<ii Druijtilt 15 >Hria>»pffnaiat. — eeiaatblättei füi V u l ; 8p 5

unb für | unt> 1 «ogtn 10 fttid^pfennlg«.)

Äfbtölrt bei Äbnfflifd)rr Srgtrtun,;.

«affeU — «ebrudt in »rr *of- uib <UntfctU«»*dtt4brRiere(.
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Amtsblatt
btt ftdniftlicft tn Weiterung } tt Gaffel«

*u«gtgeben 2Ritttood? be* 6. Dectmbet 1876*

883. äötr USüljflm, »on OJotte« Ümaben £)e utf cber

Äotfcr, Jtönig von $reufjea je. oerorbnen auf ($runb

ber 2Öeftimmung im §. Ü be« Sg&ablgefe&e« Dom 31ften

2»Qt 1869, im «Ramm be« Steid)«, wa« folgt^

Die «Bahlen gum 9teid;«tag finb am 10.
"

1877 berumefjmett.

Urfunblieb, unter Unfern #öa)fteigenbänbigen 1

fdjrift unb beigebrueftem Staiferlüben ^ttfieget.

(Segeben ©erlin, ben 28. iKobctnber 1876.

(US;) SEB i 1 1> e 1 m.

gürft t>. *i«marct
löt ranutmartjungett ber Geatralbcbbrben.

83 'i Olaf ©raub ber iBeftimmungen ber §§. 8

uab 16 be« Jüablgefefce« für ben Äeid>«tag »um 31ften

«Dtat 1869 (®anbe««®efe*bl. ©. 145) unb be« §. 2
be« bagu ergangenen ^Reglement« bom 28. Mai 1870
(SBunbe«'<#efe$bl. ®. 275) fefce td> ben lag, an
weteban bie «u«legung ber ü.t ab i eTiift cn gu

ben burd; bie Äaiferlitbe SJerofbratng bom 23. >}ltt>anba:

b. 3. angeorbneten ftet($etag#twu)len ju beginnen ^at,

auf »ra 10. üfeember b. 3. Inerburdj feft

Berlin, ben 2. December 1876.

55er «Ditntfler be» 3nnetn: geg. (fc Ulenburg.
838. 3n fester ^eit finb b;äufig JÖrieffenbungen

n ad> 2 t. 8oui« obue nähere ilngabe ber gage be« Sc«
fitmmung«ort« jur 'JJoft gegeben werten , tum baten

angenommen ift, ba| fie nac$ ber im Staate 'Äiffouri

ber bereinigten •Staaten bon Omenta belegenen Stobt
©t. Vcmsj gerichtet feien, wäbraw fie für Gm«

Suger in einem ber Orte biefe« Ramend in Deutfd>>

b, wie ®t. Öoui« (©t. Cubwig), Är. Effiblbaufen

im Glfafj, ober ©t. Seui« bei Öemberg in fcotb,ringen,

befthnmt waren.

3nr Öermeibung ber burdj JebHätnitgen biefer 3Crt

emftebenbeu CTbeblidben UJerfäumniffe wirb ben «b-
fenbern oon Briefen jc. nad) @t. Soui« atwfoblen,

in ben -Jiuf i djrif ten ftet« ben bie #age be» SBeftimmnng«*

orte» begeiebnenben unterfebeibatbat äuf0* 3enatt unb

ooüftänbig angugeben.

Berlin W., ben 28. 9hwanber 1876.

jfaiferltcbe« ($ e ne r a l « ^ o ft am t.

©elanntmadjunflen Oer Cberbcbjrten. rr-*s

83«. ©ei ber, ben $(ane gemäß, beute cor Jiotar

Mb 3eugen ftattgefunbenen 63ften Serim-^iebuna bei

oormal» lurbeffli'djen, bei bem Hanfbau fe üJt. 21.

t>on Sfotbfcbüb & ebb« *a grantfart a. 3K.

aufgenommenen ©taa»*&tterie.anlefcen« »om ^abre

1845 Unb folgen* 80 Serien- Hummern gegogen

ix-. il

207 224 245 287 316 395 408 532 5d7
561 623 652 660 721 784 788 792 840 930
1148 1305 1393 1690 1706 1762 1847 2l58
2332 2346 2439 2584 2595 2624 2637 2654
2678 2817 2914 2986 3153 3169 3264 3408
3452 3472 3580 3671 3698 3720 3723 3728
3767 8775 3900 3957 4015 4051 4135 4168
4172 4458 4511 4559 4602 4740 4802 4860
4922 4931 4939 5002 5171 5442 5571 5612
5632 5651 6237 6416 6664.

8öir bringen fpl<be« bterbareb, jur Sffentlicben Äemünifj.

(Saffel, ben l. Decembex \fi16.

«önialidje» Regier ung»<$rdfibium.
837. 3m «uftrage be« .perrn ginanj ÜWinifter«

bringe id> bierburdj jur öffentlicben Äenntnijj, bafj ba*

5&brgrfb für bie ittenufcung ber fUfalifcbeu ©erra«

i$äbre bei ftrieba, weldje gutn 1. Oanuar L 3. nneber

in Jöetrieb gefegt werben wirb, bon 3 auf 4 Pfennige

erhöbt worben ift.

Gaffel, ben 29. Webember 1876.

T)er ^Jrobinjial*©teuer»3)irector ©d)ul^c
(£in (jreiuplor ber ©etanntmad^ung bon ber

Ääntglitben ©taat«brucferei ju ©erlin über bie bei ber-

felben bonätbtg gebalten werbenbea Dmcfformulare
mit "^rei«angabt unb Lieferung« »©ebingungen fügen

»ir in ber Anlage bei.

(£affel, ben 21. iHobanber 1876.

ft5nigli<be Regierung, rlbtt). be« 3nuem. \
Hrl». m: ©ejiebung auf bie m ^Stc. 28 be«
s2lmt«blatt« ceröffertttic^te ftnweifung be» ^errn gtuanj»

üXinifter« wm 28. aHärj 1876, betreffenb ba« »er«

obren gur geftftellung ber (5ntfd;äbigung« « Ulnfprucbe

uv bie bi«ber oou ber @rtmbfteuer befreiten ober bat'

icttlirt) berfdben beoorgugten @runbftüde, wirb gemä|

ber 3JoTfd;rift Im §. 8 äbfaft 4 bierburd) jur öffewt-

Iid>en ifemüniß gebraut, bag ber ^rällufiotermin
jr.r ^nmelbung ber featf d)äbigung«*änfbrfld)e

für fämmtlitbe Streife be* ^egierung«bejirl» Gaffel auf

ttu 1. gebcaar 1877 feftgefefet »prb*n ift unb bafe

bementfbretbenb bie ©efanntmad)ungen für bie einzelnen

jereife bureb bie Ärei«blotta bejs>. bie beren ©teile

wrretatben bffentlid;en Jülätter erlaffen worben ftnb. .

Gaffel, bat 13. 3uli 1876.

Afintglicbe Regierung,
;
v
.btb,. für birecte ©teuern , Romainen unb ^orften.

Öefanuintadjungra ier ttntcrbcbärben.

840. Pr bat am 19. October 1847 geboreuat

dufiu« $rauj äauratj ffnebridi bon Inn ift

am (iatloffung au« bem tyceujjifcben ©taat«-»crbanbe

Digitized by Google



berufe Stuftwonberung nacb Scorbomerifa nacbgefuty

»orten. Gaffel, ben 27. 9io»ember 1870t
'

Ter Äöniglicbc ^olijei-Ttrertor ^irtibfU
841. Tcr,,toorb,innige Steiger $einri<$ Äaifer
»on $olj$aiifen*tyxt fBr ßa) a»b feine 3i»iitUie um
GrtijeUung eine* SReifepaffe« jutföeif« naäf Hmertfa

ben 15. 9coi>ember 1876. -

842. Ter ftanfmamt 3o£cmT$ßilfjeIm ^fnber-
nagel bon ©elnbaufen i:a: basier um Grtbrituug eine*

Steifepaffe« jur Steife nad) Gnglanb naebgefnebt, »ä«
bMerbura) beröffentließt wirb. >4i

©einkaufen, ben 30. 9(ot>ember 1876.

Ter tfanbrah). 3. 35. : £& b, 1 1 r.

848. T>er Weferbift äWerüj Anwalt »on tyier l^at

um (Streuung eine« SReifepaffe« 3we<f« "Jlufcwanberung

nacb «merifa naebgefuebt.

3tegenb.am, ben t Tecember 1876.

Ter Jttrtiglicbc Kanbratb ©untrer.
V> ö C ö u | r u.

81«. Tiacbbem bie ffrei«tbjevar,tftellc für ben Söejirt

©er*f elb buttt) ben Tob be« frit^ertgeti
<
Ä»ei*tb.ierarjte*

bortfelbft erlebigt wörben tft, forbern wh* etwaige i»e»

werber um biefe ©teile auf, djre be«fallfigen ©efuc^e
innerb^lb frier SBoeben bei uu« elnjureiä)en, biefem auä>

ein curriculum ritae irab bie erforberlldben OnotifU
cation«»3eu8p 'ffe beijufügen.

Gaffel, ben 26. Wobember 1876.

Äömglicbe ^Regierung, atrtb.be* 3nnern.

815 Tne ^farrfteüe ju SBern«wig, in ber Gtaffe

Remberg, ift in 9©lge Wieben« üjre* fetibmgen 3«»
habere bacant geworben.

©eevjnete Bewerber um biefelbe tyaben tfyre 3ttU
bung«gefud)e, unter Beifügung eine« 3eugniffe* tfyree

Glaffen&orftanbe«, binnen »ier Sßocben basier einju*

reieben. Gaffel, ben 13. 9iobember 187fc
Äönigl. Gonfiftorlnm für ben 5Reg.»!öej. Gaffel.

840. ^Bewerber um bie am 1. Tecember b. 3.

iu Olbenborf etlebrgt wettoenbe ftectorfteHe wollen

tt)re mit ben ndttyger. 3eugniffen berfetynen IKelbung«*

gefuebe binnen brei ffioeben beim fcotaUStbulrnffr-xtcr,

#evrn Pfarrer QRefrer ju Olbenborf, ober basier em-
reieben. Winteln, ben 21. fRobtmber 1876.

Ter Äßiiiglktoe &utbratb, Kröger.
847. %n ber biefigen foberen Tocbterftfrule ift bie

©teile «ine» Wiffenfcbaftlicb geHtfeetm Vebrer« für bie

neueren 2 mv.cben, »orjug«»eife für Gnglrfcb, m Cftern

f. 3. gu befe»en. «lnfang»gebatt 2400 Wlctt. OJteig*

netc 35ewerber werten aufgeforbert, Ü)re rJmit einem

tfebenMaufe unb Un erforberlieben geugniffen berfeb,enen

^Reibungen binnen bier ffioc6en eintureieben.

Gaffel, ben 16. Stobember 1876.

Tie ©tabtfcbnl« Deputation.
848. -Tie ertebigte 9t«ctotfteUe an ber igtwbtfc&ulc

ju SB an n fr t eb , mit welket ein 3ab.»e* » Ginfomraen
bon 1500 3Rar! neben freierWohnung unb Äcnecun^

berbuitben ift, fcU mit emim pro reotoratu geprüften

G«nbibaten *ct Theologie befefct »erben. S9e»erber

um biefelbe taxtben b.ierburdb aufgeforbert, ib^re mit
ben nötige» ^«ugniffen tcrfeb,enen 9Äelbung«gefuc^e

binnen bier Soeben bei bem unterjeitbneten ©tabtfc^ul«

Scrftanb einjuwicbfit v->
:

, fr f-» jft % $
©annfrieb, ben 1. Tecember 1876.

Ter iStabtfcbul«33orftanb: . ,

©ibpart, Pfarrer, ©erlacb, SBürjJkttteifttt. .

SW, -»«Mrte» tun bie e«lfbigte~«Hevte ^butfUiXe

SU Obertaimin^n werben auffleferbert, tbic mit
ben nötbigett 3aigniffen oerfrbenen iHeibung^gefiu^e

binnen 14 Xa$m bei bem Unterzeichneten t*er W beut

£errn aKetrob»litan <5d>an^ ju Oberlaufungen ein«

jnreitbw. Gaffel, ben 17. «JcoMmber 1876.

Ter Äöniglic^e ÖanbTatb, JBetjTAUif.
8*0. JBe»etber um bie am. 1. 3annar 1877 er«

lebigt »etbenbe ©obulftelle jn 3eTfen »allen ib^ce

mit ben nötigen 3engniffen rerfe^enen aXelbnng«»

gefu$e binnen brel IBocben beim yolaUScbul»

tnfpedor, f)ertn Pfarrer ^omb; ju 2Beibecf, ober

basier einteieben. i-i«. .•-?.>. i. w •utv*
Hinteln, ben 23. Stobember 1876. v.

Ter &ötiigli$e v antra (b. ftrötger.

8%l. T-tc ©cbulftelle in $ernba<b, mit einem

e&tfommen bon 780 3Warf neben freier ©ob,nung unb
Neuerung , ift »am L Tecember l. 3. ab etkbigt.

Bewerber um biefelbe »erben aufgeforbert, ibre Okfucbe

mit ben erfiorberlidben ^eugmffen uerfeb^eu binnen
bier Ißocben bei bem Öotal«@cbttltnfpectoT, .'perrn

3Jtetro<3olitan Sangmeifter ju Galben, ober bei bem
Unterjetcbneten einjureia>en.

jDcarburg, beu 25. 1 -ftoöcniber 1876.

Ter V'aiitvatb iif aijcr.

832. Tn Grlebigung ber ©dbulftelle ju <J vx 1 1» u *

bom 1. Tecember b. 3. ab »erb: mit bem Sknierfen

beröffentließt, taf; etwaige Bewerber um biefelbe ibre

äJielbutigögefucbe unter 33eifitgung ber .erforberlicben

@itten» unb ^Beföfyignngdjeugntffe binnen 14 Tagen
entweber bei bem unterieia>neten l'anbratb,, «ber bem
Ittmigl. «ofal.@cbulinfbector, ^jerrn Pfarrer Dr. SJiat

basier, einjureieben tytben.

$>er*felb, ben 24. 9coöember 1876.

Ter ftöniglicbe Sanbratb, ,vrb,r. b. iöroitb.

883. iöewerber um bie am 1. 3anuar 1877 er»

lebigt »erbenbe ^scbulftellc \u $r c$b, cge$ fror f »ollen

ibre mit ben n5t6,igen ^enamffen cerfetjenen iKelbung*«

gefuebe binnen brei Sßccben bei bem ^errn Pfarrer
©ommerlatb, ju feiern ober bester einreieben.

Hinteln, ben 27. Bhwember 1876.

Twt ÄSmglicbe itanbratb. Kröger.
851. T)ie ©teile i eine* ^Jolijei » ffiat^tmeifter*

b.iefigev ©tabt, womit ein ja^riiebt* Ginlommen bon
4ou aLaari neoen freien aaonircung'oinicTcn DerounDcn,

ift bacant. SSerforgung«berecbtigte SKilttairanwärter

Werben b^erbureb aufgeforbert, U?re Bewerbungen binnen

bier ©oeben bei mir einjureia>en.

Orujlar, ben 25. 9iobember 1876. .

Ter iöfirgermeifter Äraiger.
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>>M.I<fl j*tr um* <*fwetni»f5 4k*Ö!j»fii.

dum &<*uf 4üal>l . (im« Kurtage*
Stfefttortneten m Jjieflger 5 labt ift bet Unterzeichnet«

al* SaJ)teo«ftet>er, ber 3$icebärgenne4fter 3b e babür
ole «Steübertreter unb ba* Watt)^au«lofol al« ©afjl»

total Stimmt »orten, toel<fc# hiermit jur off*ntlia)en

Äenntnii bringt,

ben 28. 9&5»ember 1876,
ber 58ürgermetfter Ofcenfräu&er.

tßrrfonaUtitjrotttt.

Dem $aubtlebjrer an ber ^bd?en«lj?ürgerfd>ule II

ju .ftanau, Oberlehrer ©djäfer, ift au* Änlafj feiner

yenfionirung ber ÄÄniglid;eÄrenen»Orten »ierter Glaffe

»etlichen »»orten.

: Die 8ß3a>l be* «ra>ibiaconu« SBeir id> ju Sd>mal*

falben uuu nRitglub b« ©labtfdml • Deputation j»
©ct>malfalben unb

be« ©tabratfjenritglieb« ©teinfjener ju §anau
jnm Witgüeb be« ©ctyult-riftanbe* ju $anau an «Steife

be« au«gefd>tebenen früheren <StabtTatb«tnitßtieb# Deine«
bafelbfl ift betätigt werten.

Der 573orftet>er ber $rarwanben*rtnftalt in ftrMjtar

$ljrbtb/tft jam SWitgHeb be« ©tabtfdmlt>orfanbe«

in gritlar unb

ber erfte Pfarrer Diebelmeier ju Obernfirdjen

pun SRitgUeb be« ©tabtfcbulBorftanbe« in Obemlird>en

ernannt ©orten. < :

Die fcnjtellung ber feiger beauftragte« 5?eb/rrrinnen

Sfomer, Btöfe u. 3 nid; in Gaffel al« t'eb,rtrmnen

an bem bafigen ftabfifeben ©dmlorgani«mu« ift be«

[tätigt toorten. •

Der $auptUbrer $öfyle ju ^Harburg ift jum 9ieder

an ber Änaben'öürgerfdmle baf. ernannt »orten. —
ferner Kurten ernannt: ber Jjefjrer £>au«mann ja

£>a.:au 3um Setter an ben ftäbtifd)cn Öleraeniarfcbulen

Ära n; Oftbeim, Är. Hofgeismar, jum 4ten

Sebrer an ber ©tabtfdmlc ju ©rebenfteln, £eufel ju

vv.tiau probiforid; jum vcbrev an ber ju erridjtenben

sRittclfeünic in ©einkaufen, 3a)neiber unb £>am«
burger ju §anau ju l«eb.rern an ben ftäbtifdjen Gle»

baf., Wilberg in Müfilbeün a. t. iKisfar

jum tfebrer an ber ea, @ct)uie ju Cbeweimar, Är.

Harburg, £>artraann ju grütyofen, 3teg.*$ej. $Me«>
taten, iuut ßebrer an ber fatij. 5-dniic ju lieber,: Är.
©einkaufen, SJranbe« ju ^edelab,eim,,aeg.'33ejit!

ÜHinben, jum tfeljrer an ber i«rael. Glemeritarfc&ule ju

Oberaula, Är. 3ieg«u)ain, fomie ber probif. 3te viebjer

VflßgtT ju iitarcindt pWBtf. )ura L'len l'ebvet an

ber ei». €tya(e baf. unb. ber pwbif. gebro flti e t & ju

6d/le$enb,aufen, Är. gulba, weeif. jum tfebrer an ben

ftäbtifc&en Glementarfibulen in Jpanau.

SBerfefct »urten: bie vebm veff e ju ©reben»

ftem, Är. Hofgeismar, al« 8ebrer an bie e». Scbule

5u Oftbeim, be«f. Är., 2Hanl ja ftriebrid;«.brefen,

Ar. groolenbag, al# lr teurer an bie et>. 5o)ule jn

SBottenborf, be«f. Är., aKüller ju %«c|t, Är. :$k*f
bürg, al« Öeljrcr an bie ee. Sa>ule ju «rnöbad), Är.

ßomberg, Äroft ju SHarienborf, Är. •$>ofgei«mar/ al«

fr gej)rer an bie e». 5a)ule ju Jpolj^aufen, be^f. Är.»

SKctt ju diterfelb , Är. ^ünfelb, ale v ehr er an bie

tatt)ol. 5cbuU ju ©teinbacb, be«f. Är., 9tamb jn tld«

tvewbccb, Är. (^er«fe(b, a(« vcr?rev an bie tatyot. Sattle

ju .^erae*, Är. föulba, 3ung ju 9{ör«t>ain, Är. niegen«

tyxin, al« ?eb,rer an tic a\ icbuie in ^>al«borf, Är.

Äird>t>iin, ßdlfco ju ©aldbori, Är. Ätra>bain, al«

geb^rer an bie ee. fpdmic ju ,vad)bcrn, Är. Harburg,
,s>eirevi* ju £}cit3enbafel, ftr. Rotenburg, al« Se^rer

an bie e». Sö>ale ju Raufen, Är. 3iegenbain, ÜÄ dller

ju ©toljenbaa), Är. Homberg, al« vehver an bie et>.

©dmle ju l'ü6etu>ig, teof. Är., «tel|ling ju 3)ierr»

Raufen, Mx. i«.Vlji)agen , al« 2r vehvev an bie .ebang.

©drille ju Döwu>agen, l'anbtr. Gaffel, W ft$ lRaufen
ju tDbertaufungen, Vanbh. daffcl, al« ^ter au bie

et). <Sa)ule ju xöeb.lljetben, be«f. Är., -JtKiiUf }u Äern«

baa), Är. Harburg, al« vancv an bie es. @d;ule ju

3)rad>t, be«f. Är.; femer bie tnmif. t'eljrer S)ieuber

ju Söartfjfelb »rowferifdj al« veljrev an bie ftibtifa>en

dlementarfd;ulcn ju Ration, Slgmaun ju -üifdjojfe-

rebe brovif. al« ivinev an bie ®tabtfd;ule ju (Srebieo'

ftein, % <f) ub ert ju $>eiligenrobe, l'anbfr. Gaffel, prottif.

al« ?eb,rer an bie ftäbttfdjen eiementarfd;ulen ju SHar-

bürg, Sdjneiber ju Äranfenljagen, Är. Hinteln, pxot>i\.

al« «eb,rer an bie ©tabtfc«>ule jn iKobeuberg, be«f. Är.,

©obbe ju Cberliftiugen, Är. SBolfbagen, »Tobif. al«

2r teurer an bie eb. Sa)ulc ju Breuna, be«f. Är.,

S3oltn>ein ju dlieberelfungen, Är. 2Bolft)agen, prooif.

al« leSeb^rer gn bie et>. Sd>ule ju Geringen, be«f. Är.,

® erla* ju 6edbaa>,Är. §anau, proeif. al« 2r Veb,rer

an bie eo. 3a>ule ju Äeffelftabt, be«f. Ar., © unbel aa)

ju <Sanber«^aufen vanrf v. Gaffel, brotrif. al« 2r veijver

an bie et>. >Scj>ule ju |)eiligenrobe, be«f. Är., ©onner»
mann ju ©t. Ottilien, Är. SBifeenbaufen. btobif. al«

vebi-er an bie eo. ©djnle ju <$rfen, Är. ^ofgei«mar,

De^n^arb ju ^aine, Är. ("rranfenberg , probif. al«

vebrer an bie e». S<a>ule ju i>riefrid>^b^aufen, be«f.

Är., «ubolbb ju 3erfen, Kr. Einteilt, praotf. al»

Öftrer an bie ec. ©d?ule ju Cb.nborf, be«f. Är.

Definitiv «ngpftellt rourtea; bie
,

feiger puooif.

angeftellten t'ebrer jKu^l ju Äommerbad;, Är. SBfijcn»

Raufen, al« ^et)rer an ber eb- ©d^le baf., Sx'agner

ju Cel«b^mfen, Är. iBolftgaen, al« ,'eb^er an ber eo,

5'd/uic baf.. - a vt Ii ei ju Weimar, i'anbfr. Raffel, al«

2t4fei^rez. an ber e». 2cbuie baf., geller ju3ün)er«*

baö), Är. (Sd?lüditern , al« A'eferer an ber eo. Sdujle

baf., 3Joü ^i'ota'iufvODe, alf- Vebrev an bfr <tabt-

fdmle'baf., Samuel ju 3üiuner«rcbe, itr. ftrüjlar,

jtdt i'et>reT an ber ifrael. (Slementarfd^ule baf., Jp ccf>t

ju £ann , Är. @er«felb , al« vebver an ber i«rael.

(Flementarfcbule baf., fon?ie bie Veljreraeb^ülfen treiben»
pein ju ^arle«fjaufen, i'anbfr. Gaffel, al« 2r ?eb,rer

an ber e>. ®d;ule ju Dörnberg, Är. ffiolföagen, unb

Digitized by Google



ftrifdjtern ju ©eibcnroty, Är. <5<^tü^tetn, al«8e$rer

an ber eb. ©dpite bafelbft.

$re«ifortf$ angcftellt würben: bie beauftragten

Vfbver gutler unb (Sonbrum ju ^anan al« Sekret

an ben ftäbtifdjen (Stementarfdjulen ju $anau, bie

©dwtbenoefer 3Rann§ ju |>er«felb jum 2ten gebjer

an ber eb. ©duile ju ««bad>, Är. 2 etmal falben, (Srnft

ju «Steinau, Ä«\ Stblüdjtcrn , at« {ücfyrer an ber ©iabt'

foule baf., Scileudber ju Vangenfelbotb, Är. |>anau,

al« Setyrer an ber eb. ©djule baf., gigge ju {Roben-

berg, Är. {Rinteln, als @e§rer an ber eb. ©cbale ju

Süge«beTf, b*«f. Är., Äöfylcr ju Oberbei«b^un , Är.

Homberg, al« tfebjer an ber e*. ©dmle baf., Ä 1 a f f e r t

ju SMeber, Är. ©einkaufen, jum i'ebjer an ber fatb.oL
©$ule in ©ilge«, Är. $ünfelb, Äalb ju SJorfen^etm

al« 5r ?eb,rer an ber Tatbcl. Styute baf., 9>eutnart
ju Seijjef&rtl>, Är. ^Reifungen, al« eljrer an ber t«rael.

Glementarfdntle baf., ©peier ju |>einebatb, Är. Stab
fungen, al« Vehra- an ber Israel, (flementarfdbule baf.,

ber tfebjer 2Öei§ ju Oberläufen, {Reg.>$ej. Düffelborf,

al« Selker an ber eb. ©djule ju ßirra, Är. $er«felb,

ber frühere tfebm ©djlett ju ÜRettger«, Är. Sdjlüd).

tern, al« 2r Mtfym an ber eb. ©dmle ju Httengronau,

be«f. Är., ber tfetyrergeljülfe Jpofmann }u ©tetnbad),

Är. .fninfelb, al« 2r geljrer an ber fatljol. ©$ule ju

(Stterfelb, be«f. Är., ferner bie ®<frulamt«'(£anbibaten

T> x u f
d) e l au« ffiaürofy Är. ©tblüdjtern, a(« 2r 8ebm

an ber eb. ©dniit ju griebte«, Är. #er«felb, @d)eudj
au« £ann, Är. $>e«fetb, al« öetyrer an ber eb. ©dmte
ju $eene«, be«f. Är., Sedmann an« {Rabo(jb.aufen,

Är. $anau, al« gefyrer an ber eb. ©d;ule ju Sangen'

biebacb, be«f. Är., Dänuer au« Dtypadj, Är. ©er«»

felb, al« ?eb,rer au ber eb. ©djule ju i8lt<fer«$aufen,

Är. SBujenb,aufen , einte! au« ^tnterftetnau , Är.

©cfylüdjtern, al« Vebm an ber eb. Sc* nie ju Jpaur>t«

fdbmenba, Är. ^ieantbatn, Stfterotb, au« Xretyfa, Är.

3iegenbatn, al« 2r geljrer an ber eb. Scbulf ju {Röb*

benau, Är. granfenberg, Änöll au« {Ricberberfelben,

Är. $anau, al« Öeljrer an ber eb. ©dmle ju Obern«
bürg, 9mt«bej. S3ö!jl, Jpofmann au« S3enber«b,aufen,

Är. ®er«felb, al« 3r ?eb,rer an ber eb. Schule ju

Sbardrfelb, Är. ©djmaßulben, ©aljmanu au« ©pangen»
berg, Är. ^Reifungen, al« tfebjer an ber eb. ©djule

ju rllbungen, Är. (Sf<bn>ege, "Xppet an« ©urgb,afunaen,

Är. fBolffyigen, al« Vcbrtr an ber eb. ©dnile ju Wein«*

borf, Är. »inieln, Äab, l au« Oberjell, Är. ©dblu^tern,

al« Seljrer an ber eb. @d)ule ju Oberfatbacb, be«f.

Är., Ob,l au« Oberbcrfelben, Är. J^anau, al« 8eb,rer

an ber eb. vg^ule ju Sbreuuing«, Är. ©d)lüd>tem,

Äalt au« ©ranbenbom, Är. (*.fcr>«?ege , al« 2r l<ebjer

an ber eb. @d)u(e ju Seitercbe, Är. {Rotenburg, ;'Hr<

bau? au« gaffet al« Vrfjrer an ber eb. 3<bule \u

Sreitau, Är. Rotenburg, ^>m»f elb au» $xmnutb,faAfen,
.Är. «BMfenb.aufen, al« l'ebm an ber et. Srtjule jn

9?autenb|aufcn , Är. {Rotenburg, -2 d? a f e r au« Weng«'
Raufen, Är. ^««felb, al« 2r Veb,rer an ber eb. ©d?uU
ju ©fli Är. Rotenburg, Sdbfifer au« 9cieberborfelben,

Är. rian.nt, at« 2r vtbvcr au ber eb. ©Aule ju
9Hebertnitttau, Är. ©einkaufen, X)erf(^ au« Xßarjen»

bacb, Är. iRarburg, at« veijvcr an ber eb. ©$ute ju
*fb«baufen, Är. Äird^ain, (Sdb,arbt au« Serfer«'

tyehn, Jfr. t>anau, at« 2r Seb,rer an ber eb. ©$ufe
ju ©anber«^aufen, Qanbtr. Raffet, Sd^neiber au«
X)mb,aufen, Är. SRarburg, al« Ceb,rer an ber eb.

Sd?ule ju Se^igerobe, Är. ftrifelar, Äiebolb bon be«
$Rßbjig«l?öfen , Är. ^>er«felb, al« Öe^rer an ber e».

©cbule ju Siebebad), be«f. Är., t:ieterid> ju 9toM>er»

b^utfen, Är. ^tc^cnboin
, anf ^räfentarten, at« vctjrcr

an ber eb. ©d)ute ju l'erabatb, Är. .fvombetg.

Der ©d>utamttM£anbtbat ©ott«(eben au« Samt'
frieb, Hr. (5fd/»ege, ift junt V!eb;rergeb.ülfeu ju Sparte*.

Ijaufeu, V?anbfr. (iaffet, ernannt roorben.

^Jenfionirt rourben: ber Oberlehrer ©d)äfer
an ber ^Xäbcb^'^rgertoulf TI ju $anau, bie vtbrev

©(bntibt ju &rfen, Är. §ofati9max t ©puffert
ju iörucbtöbel, Är. $>anau, u. Sentebad) ju itKeljtt*

laufen, Är. Krautenberg.

infolge Ernennung be« Wector« ^ijjpart ju
Sannfrieb jum Pfarrer bafetbft, be« SRector« Äorff
ju Olbenborf junt Pfarrer in ^e4eb»rf, unb be«
wector« Pfeiffer ju ©teinau jum Pfarrer in dReer«

b.olj finb bicfelben au« bem Sc^ulbienft au»gefd;ieben,— gerner erhielten bie nad^gefuebte iieuftentlaffung

:

ber SRector ber ©efammt*ÜD^äbd;enfd)ute ju 6ftibn>ege

Dr. Reffet, bie Se^rer ©cbmibt ju get«berg,

Seper ju Oberreitbenbad;, Splitt ju Amöneburg,
^etmbidjer ju Öci«mar, Är. 5^|tar, Bönning er

ju 3lüenborf, Är. Ätrd?b/iin, GDutfinb m ein bauten,

Äafeenftetn ju Obernttrd;en nnb {Ren ber ju Äatyu«,

lejßterer beb,uf« Uebrrnab,me einer £ülf«lebjerftel!e

in ©(^lü(btern.

©eftorben ftnb: bie i'elper 'äpptl ju Weuftabt,

Är. Äix^ain, ^ötter ju ^olj^aufen, Är. jpofgeidmar,

^pofmann ju Altenmittlau, Är. ©einkaufen.

T)er bi«b,ertge jweite Pfarrer nnb Äector Pfeiffer
ju ©teinau ift jum i<farrer in 3Reerb>j (klaffe gleiten

Slamen«) beftellt »erben.
>* J*h' j

*'

'

1 1

'r i - Hui .'."*J . .

.

Der 4)ice*Sad>rmcii"ter (äeujei bom erften jpeffl-

fd)en ^>ufaren» {Regiment iRr. 13 ift jum «uffeb,er bei

ber Äditigttd;en ©trafanftalt ui^iegcjujain beftettt»

|>ierja at* Scitage ber Oeffentlicbe Stujeiger 3er. 97.
(inftrHen^rtfibrtn fttt b» «auw tiner de»etn(id)tn Drud|eue 15 »ric^pfenmae. - «etagttläMT für i unb i «og« 5

«it» mr } «n» 1 «catn 10 Krt^ftnirigc.)

. .. SRtbirittt bei fteiiiflii*« «esirrang.

•«fftL - «cbtuflt ts btr *of- unt ^affcnMu*. Bn^lrni «ter.
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65. «M#fttgeben ÜBitti»ö$ De« 13. Dcccmbct

— 1876,

t*ffanHtmadjuiincu örr ritn albctjürDcn.

W5tt. röcljitntrnaitunjj et» Äbnlglicb'n Cbtr Jribunal«

gu Strtiit, btn (Sbreniatb ber fltcbt#aiu>altt tieft« ©(rity*

bofei brtuffcnb. — 3n Öemänbett be« I. i Äbf. 3

u. 4 tc<5 ®efe$eö"bora 26. ü)tar$ 1856 Ijat am 2ten

Dccanber 1876 eine tbeilweife ^ieuioabl be« dsljren;

ratb« b;r töecbtöampaltc bc* Jteiüglicben C ber'Jribunal«

ftattgefunben, in geige Dcffen tcrfclbc für bie Oab,re

1877 unb 1878 an* fol^enben üWtgliebern:

bera (#eb,etmen 3uftijratb Dorn, zugleich 33er-

ftfceuber, bc» 3uftijrätb«n Simfen, ittuffeniu«,
sDfede unb ^Irnbt«, unb

;
• ben ©teUbcrtrctern, richnlicb ben 3ufrijrätben

«embergunb Ür. Votylmann

Die« wirb in Verüdficbrigung be« {?. 2ii ber $>cr-

orbmrag »cm 30. 'äprii 18-47 biercureb befannt gemalt.

«eriin, ben 2. December 1876.

D« Cb,cf'i<räftbent be« ftontgl. Ober-Iribuualei.

887. 3Äit töüdficb t auf bie bekannten Verbältniffc

netter ba« (Äeneral'^oftamt aueb in btefem Jahre an

ba« i<ubii!mn in beflen eigenem Outereffe caa (jrfueben,

mit »CR ißeibnaib t«berj enbungen balb )U be«

ginnen, bannt fieb bie ^aefetmaffen niebi in ben legten

Sagen ;nf«mnenbrängen unb bie pünttlicbe Uebeifünft

nübt gef&jjrb«* »»tb.

SJuglettb wirb erfuebt, bie badete bauerbaft ju

»erpaefen, namentlicb nic^t bünne ^appfaften, fcbtrxicbe

©cbacbtela unb digarrenfiften \u beniajcn, nnb bie

•fluffebrift bet $acfete teutlicb, »püftänbig unb balt bar
fyerjufteUen. Die ^adeiauffebrift muj? bei franKrteo

Tjxicreieu auep ben {jranicorimen, oci paaeirn mii

i'cfttcrfdjuR ben betrag be«felben, bei jodeten, tr-eldbc

nacb vintutiit am ;öefhnrmtmg«otte fogleicb beftellt

roerben foüen, ben Skrnterf »burd; Eilboten* unb bei

jodeten nacb grfljjertti Dtten tbunlicbft bie Angabe

ber $B«b nDn 0 ömpfängere, bei badeten nacb

Berlin aueb ben ^udjitaben be« ^cftbqit!« cntbalten.

3u einer «efcbtettnigimg bee betriebe« würbe ti

wefenttieb beitragen; toemt bie badete franfirt
abgefanbt merben.

»erlin W., ben 5. December 1876.

äüifexlicbed (DeneraU^oftamt.
©effli«trm«*u»geii »et Cbcrbe^ftrt«.

838. 'V.acbftebenbc ^llerbäcbfte OrbTe:

Huf 3^ren »eriebt vom 8. «coeraber b. 3. be«

ftimme 3cb, ba& bei bem bureb deinen (Srlafj »om
2. October 1874 genebmigten ©au einer dbauffee

letbetm im Äteife ^anfenbetg, 9iegimmg«bejirf«

(raffet, welker für 5Recbnung hc* früheren (>bauffec=

^eubau^rvonb« au&gefübrt roerbeu feit, für bie bttju

erfcrberti<ben ©runbftüde fca« (%ntetgnungöre^t ^ur

rlmoenbimg gelange.

Berlin, ben 11. Steoeraber 1876.

[gei.] SBÜbelm.
Sn lggj.| Vlcbcubacb.

b<n iftn-nf r für £jnb<I, «(»«Tbc unf circ tj.tt 'BrbHtm.

trirb in ©ema&beit bc« ij. 2 be« (^efeße« ecm Ilten

3uni 1874 Mrdffeptt^t
tvaffcl, ben 7. Dccember l«7r>.

Äöniglicb,c !Kcgicrung, Vlbtt). be» Onnern.

849. Die £>erren 3tanbe*beamten unferee 4>er»

>valtnng«bejirf* i»evben teranlapt, ben *ebarf an

Somuilarpapier ui ben an >>ae jconiglicbe C^rbfc^aft«-

fteuer*2lnu eiiijuretcbenben Icbtentiften rcdjtjeitig bei

bem betreff cnben Äönigl. t'anbratb*ainte an«

jinaelben rc|>. in Empfang ju nebmen, bamtt bie feitber

lvieberbclt borgelemmenen Verzögerungen ber reebt«

jeirigen Vorlage ber gebuchten iobtcnliflen fünftig ber«

mieben »erben.

(Eaffcl, ben 30. 9fbbember 1876.

Ääntglicbe Regierung, «btb- be« Onnern.

880. Die unterjeiebnete Veb5rbe bat für ba« Gabt
1877 bie ßrbebung einer öranbfteuer bon 4 «Simpeln,

b. b. 4 aXartbfennige bon je 30 Dtorf SBerftcbeTung»«

lapttal, alfo 1| pro Mille angeorbnet, u>«9 ben

Ontereffenten ber bieäfeitigen ^nftatt tjierburcb befannt

gemaebt wirb.

(£affel, ben 30. kJco»ember 1876.

»önigl. General« Vranbber fieberung*'

Gommifflon. .} .
•

881. iRacbftebenbe »erleihung«. Uttum*

:

.
„*uf «runb bet am 26. dani 1873 präfen-

rirtec iKutbuog wirb bem Dr. med. ^perrn Oofepb

$)2cbft )u %Be|lar unter bem tarnen

Koperuikas
tai »ergmer!«»4igentbttm in bem gelbe, beffen

»egrenwng ouf bem beute oon une beglaubigten

6itnation6riffe mit ben Sucbflaben:

*, b, c, < g, h, t

bejeiebnet ift, unb roeltbe« — einen 81äcben.3nb«lt

bon 2,177,264, gefebriebea : ^mei ÜRtUieaen ein*

bjtnbert fttbennnbfiebenjig laufenb jtDeibunbert oier

unb fed)i|ig Ouabratmetern umfaffenb — in ben

Öemartungen bon tßiera, SeBafenberg, Irebfa, *mt««
gericbWbejirt« Srebfa im «reife 3iegenbain, be«

WegterungSbejirf« (Saffel nnb im Oberbergamt«bejirIe
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gelegt« ift, jur ©ftttnnung ber intern

urlunblich ausgefertigt an tjeutigen Üage, »irb mit

bem iPemerlen, tag ber Situationen!? bei bem Stetig*

liefen Stebierbeamten, Sergratb. Dm Coudres ju Gaffel,

ntr Gin ficht offen liegt, unter S3er»eifung auf bie

§§. 86 u. 86 be« allgemeinen Serggefehe« bom 24ftm
öffentlichen *3uni 1865bi«rburänii

Glau«tbal, ben 18. Ncnember 1876.

Jtfatglidjc* OberbergamL
MB* «mhftehenbe SöcrlritjuiM« - Utfunbe:

„*af örunt ber am 80. September 1872 »reifen,

thrten üRutbung »irb ber «ctien*efeufcbaft ecbaifer

GJruben « mtb $Utttnt<exein xu tecbalfe bei (Seifen*

Ürc^eo: unter beut dornen

Helmghof
ba« ©ergwert« * «aigentbum in bem ette > beffen

Segrenjung anf bem freute eon unl beglaubigten

©ituationeriffe mit ten »uebftaren:

b, e, d
bejeiebnet Ift unb weLte« — einen glichen»3 nbalt

»on 2,188,964, p einrieben: >$»ei Millionen ein*

bunbtrt acbtupbad;t)ig laufenb neunbunbert Dier unb

fecb«iig Duabratroetern umfafjenb — in beo %t*
martungen ton jpelmabaufen, $effrrobe unb jpilger«-

häufen, *mMgeiicbWbei;irt# $el«berg, im Äretfe

^Reifungen unb oon SJioebeim, «rnttgericbtebejitl
1

«

Remberg im «reife Remberg, be« »egierungebejhrtt

Gaffel nnb im OberbeogamUbejirte Glauatbal gelegen

ift, jur ©eminnung ber in bem gelte Dorfommenbca

(Stfencrge bierbureb berliebem"

urtunblicb auigrferttgt am heutigen taa,e, »irb mit

bem Seroertin, bajj ber SituatinnBrifj bei bem Jtönig»

lutea SRet-ierbeomten , föei gratb De« Condree ju

Gaffel, jnr. Ginjicbt offen liegt, unter öermeifung auf.

bie §§. 36 unb 36 bei allgemeinen Sergaefehea »cm
24. Ouni 1865 hierbard) jur öffentlichen ftenntnil

gebraut.

Glauttbai, ben.Sl.Sconember 1*7«. ,

.. :-j,N"'-r,,-. ftönialicbe« Ofrerbergamt.
8«3 . ^atbfteb.enbe. SJerleihnng« * Urtunbe

:

,,«uf ®xuab ber am 29. 3uli 1875 prafentirteu

SRutbung ttirbt Mm $erg»erfflbefi&ir $erru G, <).

4> erringt |u Wettetet orf bei Samberg unter bem
92amen

u Caspar.
ba* Sergtoert* - (ftgentbum in bem gelbe, beffen

Segretuung auf bem beute son un« beglaubigten

©ituationeriffe mit ben »ucbftabm:
s b, e,.e . .<

bezeichnet ift, unb »eichet — einen blieben 3nbalt

»rn 2,155,414, gefebrteben; 3°*' Millionen ein*

hunbert fünfunbfünfjig Xaufeub cierbnnbtrt nub
cteneljn Ouabratmetern umjaf)enb — in ber Gk«
matlung »rotierabe, te« gleichnamigen 8mt«gerid)tt'

bejirfee- im irreife @<hmal falben, bet »
bcjtif» Gaffel unb im Oberbergamtebejirfe

gelegen ift, iur (Seminnung ber in bem gelbe cor«

fommenben Jtupfcrer;e b.ierburih cerlieb.en."

urfuntlicb autgefertigt am heutigen Zage, »irb mit

bem Semetten , tag ber Situation*rig bei beut Staig«

liehen «eBierbeamten, Sergrath fftex } jui ©cbmaltalben^

Hur (Stnficbt offen liegt, unter Verwerfung auf bie

§§. 35 unb 36 bet allgemeinen Serggefeget com
24. 3uni 1865 hr«rburch jur öffentlichen «tnntnig

U.-

«...1

22. 'lfocember 1876.. .

«SmgUche« Obexbergamft:?^
9cachftehtnbe Serleihimg« * Urtunbe

:

,,«nf ®runb ber am Ift Ottober 1872 . präfen»

tirten ÜJtuthung tclrt rcr Letten gefeüfdjaft »arfteiner

Gruben* unb Kütten terein \ü Warft« in

Kamen .1.*'. . .iii. -i.: ;r hV j*j f*v

ba« Sergnert« * (ägenthum in bem gelbe , i beffen

Segrenjung auf bem bat* »o« aa* begtanbigten

©Unaüowiriffe mit ben «utbftaben:

•, b^.iB, d, ei f , : ,l.

bezeichnet ift, unb m«td>e« — einen Öläd)en-3nbalt

bon 2,188,320, gefchriebm: ^wei Millionen em>

hunbert aehtunbachtzifl laufenb breibunbert ü»anjig

Ouabratmetern umfaffenb — in ben »emarfungen

non e>im>»rl)anfen, Xncferlftaufen unb Sö ernte bau fen,

»mtegericbtebe}irM ^cmbeia im ßreif« ipembtrg,

tc« 9}egiernng*be)farf4 Gaffel unb im CberbergamtO«

bejirfe älaiuMbal gelegen ift, jur <Se»tnnung ber in bem
0etne oortommenben (Sifenerje b>ert>urch verliehen."

urtunblich au (»ge fertigt am heutigen £age, wirb mit

bem Semecten, ba§ ber Situatiortfrü) bei bem Jrdnigr

1 leben jttetierbeamten , Sergrath De» .Coiulre* ^n

Gaffel, 4trr lünficbt offen liegt, unter SeTroetfuug auf

bie §§. 35 unb 36 bee allgemeinen Serggefefeed t>om

24. 3uni 1865 hterburch WP Öffentlichen Äenntnife

gebracht

Gfauttbaf, bat 22. Kosemba 1876. n

J(8nigttebe6 Oberbergamt»:
HHü. Kachftebenbe SBerletbung». Urtunbe:

„«uf cfcrunb ber am 5. 3>ecembtr 1872 prafen.

tirten iKutbunr, »irb ber «ctiengefellfchaft «cbalfev

©ruben» unb ^püttennerein )u «ehalte bei äklfen*

fireben unter bem 9caraen u , ..,..» r
CMfiJan"-

ba« Sergmert« • Qrigentbnm in bem gelbe, beffen

SegTen;ung auf bem heute son un« beglaubigten

©ituationflriffe mit ben Sucbftaben:

n, b, c, d

bejetchnet ift, unb »eiche« — einen fvläcbeii«3tibalt

»on 2,187,840, gefchrieben: ,S»ei SKiflionen ein-

hunbert rtebenunbad>t*>g Xaufenb. achthunbert unb

bieriigt&uabratmetern umfaffenb.^ in ben ©ernar-

tungen oon £)icfer<baufen, tippctbaufen unb l'i'o«.

beim. «rat0geriebt*bei,irf« jpomberg im Äreife Homberg,
bee «egierungabeitrl« Gaffel unb im Oberbergamt».

bejirfe GlatUthal gelegen ift, §ur ©eminmntfl ber in
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nrtunblft cutfgtfntigt am kuttgen Sa»«, »ixt mit

bem BfMlb *»* lNH#*jwHta*rit betbew «»mV
liebe» »ebiKbeomlen, ©ergrat* De, Coudr« 1U ISaffel

,

jot Hinfk^t offen < lietf, unter »emeifuug <tnf btt

§§. 36 Uli» 36 be« allgemeinen $erggeje|e« oom

24. 3uni 1865 b>rbur<* jur öff«ntW6en ÄennruiB

gebracht. &a««lbal, «tat X. December 187tV
'; Äcaiglicbe« ObefJKrgamt

866. ißacbfiebenbe ©erlei*ung«<Urtunbe:

„ttuf Örunb ber am 9. December 1872 präjen;

nm« JWutbana »irb be» »aieBgefeufcbait 6<baller

©ruben» nub püttenoerein )u «djalte bei

fireben unter beut «amen
Üdiaafel

b#4 S&ergnjerf« * {fcigenthuttt" in benfr 8elbe j beffen

5Begrenjung auf bem beute ton un« beglaubigten

6iöwtton*riff« mit Ben iöucbftaben:

| «r *, «, d
be^eitbnet rft unb melae« — «inen $läcben Sa&alt

oon 2,188,956, gefebrieben: 3»ei Millionen ein-

bunbert a^tuutadjtv^ Saufen« neunljuubert leebe unb

fünfzig C u ab t atme tei u umfaffenb — in ben ®e»

marfungen oon Oftbeitn, «mtegerichMbejid« lhel»

fungen im ftreife Reifungen unb son iXo»l>eim)

fcip»fTbauffn unt r iif erebauien, «mtegeriebt* te^iif

0

f>omberg im «reife Homberg, be* «eglerunge-bejtr!«

affei unb im Obcrbergamt«bejirtt <£la»«tl»al gelegen

i]'t, jur ©eminnung bee in bem Selbe oortommenben

(Sifenerje tjierturct terlieben."

nrfeuMicb ausgefertigt am beurigin Tage, wirb mit

bem S&e tuet ten, ba| ber 6ituation«riB bei bent Höing,

lieben SReoierbeamten , 3)ergrai- De« Caudret* )u

(Jaffel, ^ur Ifcnficbl orten liegt, unter •Bermeifuna auf tie

§§. 35 unb 36 be« allgemeinen «eiggefegee com ü4)teu

3uni iH6ö bierburcb jur öffentlichen Äenntni& gebracht.

«laMttal, cen 1. December 1876.

Rönigtic&e« Oberbergamt.
867. 3ur 5Bornab,me ber erften Prüfung bet

2lfpi»an.ten für ben rinjä^rig^ehoiaigen ÜÄilitairbienft

be« 3abje« 1877 ift a(« Vlnfaugo-lrnrun ber ö. IBär}

1877 feftgefcfct toorben, Diejenigen jungen tfeute, meiere

ort biejer Prüfung jt^eil nehmen motten, t)aben ib,t

brt^olbtge« ©efud> fpoteften« am 1. gebruar 1877
bei ber unterzeichneten u ommiffion emjureicben unb in

bemfelben anzugeben, in roelcbeu j»et franben 5p ra eben

fte geprüft ju fein »ünfeben. .

Dem tcjik^icbcn ©efuebe t it> betjufügen:

f\ ein ©ebtrrtejeugnil,

2) ein unterfcbriftlicb beglaubigte« (SinroiÜigung«»

bitten tet SatCTS ober öfMmrunbe«, mit ter Qx*

iläruag i:bet oie jBaeitwiuigteit unb gabigleit,

ben freiwilligen toährenb einer einjäinigen actiom

Ticnit;cit tu betleiben, au9urriiften unb tu ber«

pflegen L

3) ein Unbe4n>ottenbeitti.3eugnit roeiebe« fü^ 3ög»
trage bon beeren Scbulen ( Öomnafien , 9teat*

faulen, ^rogbmnaften unb b,öderen SBürgerfcbulen)

tnxäf ben ^irector ber ^eb,ranftalt, für alle übrigen

iungen Sode turefc tie *oli?ei ^brigfrit be»

»tfywit« obet ^re »»ratfe^te Dtenftbtb«rbt

an#iufteilen ift unb :

-

4) ein »Ott ben «fpirarrten feAft gefebtiebener

äebenetattf.

Die unter 1 biö 3 genannten ^euantffe müffen im
Original emgereirbt roerben. ii",-.

ftaffel, ben 22. 9lobember 187*3.

Ägl. Prüfung ».aommiffien für (Sinj.-gretmitlige-

löetanntmndmngfti Ht Qntrr1>eJ)orbf«.

8«8. Pr «bam feit^elm, 16 Oaljre alt, »on
4i)erfel, ift um (5-jttlaffung au« ben

banbe betyuf« Vuemanberung na* (Kngtanb

werten. im^lar, ben 2. Decanber 1876.
i Der ganbratb, ». ©ft^mege.

86». Ü>er (S^neiber 3ofepb § ob,mann au«
£>ilber6 bat um dittlaffung crae> bem preufeifeben «Staat«'

t? erbaute beluifa iQieberlaffung in (9ari^, Äönigrei*

SBabern, für fid) unb feine gamilie naebgefuebt.

©er*fdb, ben 4. December 1876.

Der rtbmglicbe Vantratb, Ocb«;
876. Der Kaufmann Qntftao ^eri*, geboren

am 10. «ooember 1850, »an« 'äRarbnrg, bat beljuf«

feiner
k)cieberlaffnng in ©nglanb um ©nttaffung au«

bem bie«feitigen @taat«berbanbe bubier naebgefuebt.

a»arbnrg, ben 11. Dccember 1876.

Der &urbratb aHaber.
871. Die «Stabt 9Hntetn beabfiebrigt anf bem
ftfibtifeben «runbftücfe Ste. A 3 b-n: «arte an Stelle

be« btefprigen ^epe'feben «ager^aufe« ein ftffcntlic^e«

©c^(acbrb,au« ein)uricbten.

ühoaige fönroenbrntgen biergegen finb binnen »ier«

jet^n 2!agen bei ber untergeiebneteu 2Peb,örbe anzubringen

unb vjivd bemerft, ba% üaty Slblauf biefer ffrift 6in*

roenbungen in bem S3erfabjen nie^t meb^r angebracht

iJefebreibungen , ^ei*nungen unb Werne liegen in

bem 'öüTeau be« Uin^eübneten jur ISinficbt au«.

Stintein, b:n 1. Deceraber 1876.

Der tööniglicbe Vantratb ftcoger.

872. 3U« @aa)oerftänbiger jur antttieben Unter*

fud^ung be« Scbroeinefleifche« auf 2ricbinen ift ber

flefermann Öticolau« Umbacb ju Ätrchbauna für bie

wememben Jttrcpoauna uno ^peTtinger^au|en be|tellt

unb eitli* oerpflicbtet inerten.

daffel, ben 5. December 1876.

Der J(bniflli*c Vantreitb il( e 1: r 0 11 *.

8 I ( I I ) t 11.

878. 9£acbbem bie Ärei«tb,ieraqtftetlc für ben 5öejirt

©er«f elb bureb ben Zot be* feitberigen Ärci«tb.ierarjte»

bortfetbft erlebigt ttorben ift, forbern mir ermaige 39e«

roerber irm tiefe Stelle auf, ü>re be«fallfigen Qbtfndft

innerbalb vier Soeben bei un« einjureia)en, biefem auch

ein eurricalnm vitae nnb bie erforbertieben Ouatifl*

cation«»3w,8R'ffc beijufügen.

Gaffel, ben 25. tfobember 1876.
' Ä5nigHche Regierung, «bt^. be« 3nnern.

87«. Die erlebigte »ectorfteOe an ber 6tabtf$ule
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©annfrieb, mit tr ei eher ein 3obre« =

t>on 1500 URaxt neben freier Bofynmg unb ^entrang

terbnnc en i[t, feil mit einem pro rectonün geprüften

&anbibaten ber Stbecloaie btfe&t werben. Bewerber

um btefelbe werben bierturd? aufgeforbtrt, üjre mit

ben nötigen 3«u9ni)1eB oerfe^enen äKelbttngegefut^e

binnen »ier ©ea^en bei bem untergeiebneten <£tabtfd>uU

SJorftanb emgureia)en.

©amrfrieb, ben 1. December 1876.

Der »tartfcbul^oritanb: :•

$)ib»art, Pfarrer. (Äerlarb, öärgermetfter.

879. Bewerber um bie am 1. Januar 1877 et'

lebigt »erbenbe @o)ulftette ;u GJrofcbege&borf motten

ibre mit ben nötbiatn .geugniffen berfebenen 3)ielbung«>

gefudbe binnen brei ©oa)en bei bem £errn Pfarrer

Semineriatb, gn «belern ober bobier einreiben.

Nüttel«, ben 27. «obember 1876.

Der ftoniglkbe v antra tb Äröger.
87«. 3n ftolge ber sHerfeöuug be« fettberigen

3nbabcr« ber ebang. Sa)ulfielle gu Dorheim wirb

biefelbe mit einem labr lieben Ginfommen von 780 ÜKarf

nebft ©obmwg unb Neuerung mit bem 1. gebruar

1877 gut (Srlebigung lommen.

fttwaige Bewerber um ttefei.be warben bicrcur<b

aufgeforbert, ü)re ©efuebe nebft ben nötigen 3eugntffen

bei bem Untergeicbneten ober an ben äotaU<s><bulütfpector,

Serrn Vfatrer ©agner gu Diiltcb, binnen brei XÖotben

tgureieben. frriblar, ben 5. December 1876.

Der vattfrath b. <Sf$wege.

877. Bewerber um bie neugegrünbete gweite *ScbuU

f teile in ©acbenbuä)en, mit aeltber ein Dienftent«

tcramen bon 840 iNarf neben freier (neuerbauter)

©obnung unb Neuerung berbunben ift, wellen ibre

(fcfudbe balbigft bei bem ©cbuloerftanb anmebcn.

#anau, ben 4. December 1876.

Der i&nbratb, b. <3o)rötter.

©ttomttmfldmafle« commuualftäuöiidjcf , ttäütU

fetjer uuö Wemctu&e^rijcrDcn.
Dem §. 8 be« ÖieglemenM bom 28. üXai

3« «uÄfübnrng be« ©ablgefe*« f*r *k •

batrfeben 9?tlc*#tag bom 31. ftRat 1869 unb ee« baju

ergangenen »eglenteftt« bem 88. «Rai 1870 wirb i

be« §. 8 be« Vetteren bierbureb \nx öf"

gebratbt, bd| bie «Stobt ftranfaiau für fl$ einen ©ah,

bewirf bitbet unb ba§ gum ©abtborftebjtr ber ©ice*

»iirgermetfter D&nge« unb gu beffen <3teübetfre*er

ba« @tabrratb«mttglieb ©Helberg I bafelbfi ernannt

ftnb, forte baf bie ©abl eine« ttbgeorbnete» am 10ten

3anuar 1877, oon ©ermittag« 10 Ub,r an bi» SRacb«

mittag« 6 VSft, im «otbbauefaoie gu fjranfenan ab>

gebatten wirb. Ui • "
ftrantenau, ben 9. Decembt* MWi'-

l'Det $äf«ermeifter I5nge«.
i W in fn

$cr1o««ls«(jr«ii|t »

Der b. @a)eul'fa)e ©antrattentmeifter SRembarb
iSeggenberger gu ©cbweüt«berg ift gum ©tanbe«»

beamten für ben ©tanbe*ami«begrrf ©cbmetn«berg be«

ftettt worben. j .

Der aufjererb. Pfarrer Sari ©reibt ift gum S?tx»

wefer ber tutr>erifd^en Pfarrei 9Äfln^b,aufen in ber

(Elaffe ©etter be] teilt

Der jfmeUanbmeffer 3fe gu Harburg ift bom
1. Januar t. 3. ab in ben Äutjeftanb berfe&t

878
1870 gar *u«fübrüng be« ©ablgefefee« für ben 9fei<b8tag $btnberg w»eber bergogen.

be« Storbbeutfcben 50ut.be« gemeifc wirb bierburü) be«

lannt aemaebt, baf Dermin g'tr ©cu>( eine« rlbgeorbneten

gum 3?eicb«tag auf aRittmo*, ben 10. Sanuat 1877,

bon SWorgen« 10 Ubr bi« «a^mittag« 6 Ubr, ange*

fetjt ift. Da« ©abllotal ift ba« @i|ung0gümner be«

biefigen 9?atbba«fe«. Die b»efige ®tabt bitbet für f«b

eben SBablbegirf unb \)at ber Uutergetcbnete ba» &mt
eine« Sablborfteb,er« übernommen unb ift gu beffen

©tettbertreter im »erbinberung«fatte ber 33ice»4Jürger»

meifter (ibriacuö Straufe bobier ernannt,

«iebenftein, ben 10. Dectmber 1876.

Der Siürgermeifter ^illebolb.

Der feifb,crige getbmeffer Ielfd)om ift gum SJer-

meffung» * 9tet>i| or in ^utba ernannt tverben.

"©ei ber 8anbe«rrebirlaffe bobier fhrb befteüt werben

:

gu ©ecretariat«s@ebülfen: bie i>ülf«*$»batoren Äern
unb ©igner,

gu Äongliften: bie $ulf*.rtrteiter Utermann unb

Bergmann. •

Der Dr. med. Sari griebrieb SLMl^elm 3«rael
au« SRetfungen b,at fi<^ af« oraftifd>er ?lrgt in $>om»
berg niebergetoffen.

Der braftifa>e «rgt DrT^ed. »e^a rft

SJcn bem aootbeler ßnül Xb>obor Sßarfcbatl

au« Serlin ift bie <5ternaootbe!e gu ©elubaufen räuflid)

übernommen B>orbeu._

Der Setegraoben'daRbibat £appt in teaffel ift

freiwillig au« bem 2!elegrabbenbienfte aefebieben.

Der tyxrr.ttuffe^er ©ieber gu ©ttb,elm«b.öb,e ift

gefterben. _____„_
Der ©teuer • Grecator Je banne« <Souer bon ber

©teuerfaffe II gu öanau rft gur Steuer [äffe I bort-

f e lbft beriefet

|)iergu ai« Beilage ber 0*ffentft($e «ngeiger 5hr. 99.

(8nttrriw»«el>inTroi für ben Saum rinn 0e»öbnlia)tti DrutfnUt 15 «fidjiuftnmge. —
unb für f Mb 1 »ogen 10 »rid)»|>f«Mii«.)

jwoigtrt oet

«•fftt. - webritft in bei «*f. *nl ©atftn^o «». a«c».ii« f i tt.
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tfjntSHatt

JV 66. »««gegebtn ©onnabenb ben IG. Dfctmbet 1876-

$erauntma4)»ttftftt ber Ktntralbebör&en.
SSO. Diü «üdficbt auf bie brannten »erbältntfie

rty'et bae ©eneral-^oftamt aud; in biefem Oa^re an

ba« fubiilum in beffen eigenem Ontereffe ba& ISrfudten,

mit ben 3£eibnad;t»berf enbungen balb ju be-

Snen, bamii fttb bie ißadetmaffen ntc^t in ben legten

en jufammenbrangen unb bie bünttltye Uebertunft

I gefäbrbet wirb.

3ug(eic^ wirb erfu$t, bie badete bauerljaft ju

berbaden, namentlicb niebt bünne ^abblaften, fd/wacbe

<@$a$teki unb Gigarremiften ju benufcen, unb bie

auffebrift ber jodete beutlUb, bcUftänbtg unb faltbar
^erjufteileu. Die 'JJadetauffcbrift mufi bei frantirten

jodeten autb ben grantobermert, bei badeten mit

^oftborfebufj ben betrag beflfelbeu, bei badeten, weldje

na$ unfunft am Sbeftimmungiorte fogteid» befteüt

»erben follen, ben SJcmerf «burtb Eilboten» unb bei

badeten nacb größeren Orten tljunlicbjt bie «ngab«

ber SBobnuug be« (Smbfänger«, bei badeten naä)

Vertut aueb beu $ucbftaben be« ^oftbejirf« enthalten.

3u einer $ef$leu:tigung j>e« betriebe« würbe efl

»efentlicb beitragen, wenn bie badete fraufirt
abgefanbt werben.

söertin W., ben 5. December 1876.

Äaiferlicbe« 'fteneral^oftamt.
öcIonnimfirfjuMr.rti Öcr CbrrbeljürofB.

8S1. 2Bw bringen bterburtb $ur öffentlichen Äenntnip,

bafj au. 16. b. ilHt«. in Jlleinfc&maltatben eine Neid««

telegrapben * änftalt mit befcbränlt.m lageabienft er-

öffnet werben wirb.

Gaffel atu 11. Dccember 1876.

Äöniglicbe Regierung, *btb. be« Omtern.

88ä. Slaitftebenbc Äü'erbö'fy'te JÖeftimmungen über

«uerfenunng an weibliche Dicnftboteit für langjährige

treue Dicnfte:

§. 1. Unter Aufhebung alter frütjern ^eftim«

mungen wirb bom 1. oanuar 1877 ab ein ©o Iber, e«

Äreuj in ber ganjen SHonarcbie für 40jä^rifle un-

unterbrochene treue Dienfte weiblicher Dicuftboten

in einer gamilie bertieijctu

$. 2. Die 3Jerleü)ung wirb i.t einem, bie Aller«

tjöcbfte 3tamcn«unterfebrift Sbrer ÜPajeftat ber Äatferin-

Königin tragenben Diplom betätigt.

f.
3. Die ©efuebe finb, amtlich bom Bürger»

metfter unb Ä. tfanbratb befebeinigt, an ba« (iabintt

3brer SXafcftiU einjufenben.

^tad; erfolgter S3erleibutig ift eine Gm»fang«be-
(Reinigung ebenbab,in einreichen.

3ur löegt. ber ttabinew-Secretair b. 9R«H

werben bievmit jur öffentlichen Äenntnijj gebraut

Gaffel am 6. Deceraber 1876.

Äöniglwbe Regierung, s
äbü). be« 3nncrn.

ÜWauHtmoctmageu ber 11 utrrbewürben.
Utiü Da« uuitiit ch.urc £kblbejirf-^erjeicbnii:

I) (^emeinbe Altenbauna, StBaMborfteber iöürgermeifter

?ö id e , SteUbertreter SJicebürgermeifttr »r u g ; 2) Ü)mbe.

Altenritte, SßablcorfL iöürgmftr. .^ellmunb, ©tello.

SJiceb.$ i n l e « ; 0) ömbc. ^ecg«b>>ufen, Sablb. sbürg^m-

u b a <b, «ötea». üJiceb. ©penglcr; 4) ©inbe. ißetten-

banfen, «Bab.lo. *ürgmftr. Füller, ©teüb. SBice-

bftrgmftr. «ctyweijjer; 5) Onbe. süreitenbacb, H£*\}lx>.

ißürgmftr. griebrieb, ©teUb. 9Jicbürgmftr. Döring;
6) (Smtbe. Grumbad;, 3G^at^lo. ©ürgmftr. Jpumburg,
©teüb. S3iccbürgmftr. Sturm; 7)©mbe. Dennbaufcn,
Üttablb. 58ürgmftr. Serner, ©teüb. Sicebürgmftr.

Sörebe; 8) ©mbe. Dirter«ba"f«n , Söabb. ^urgraitr.

©erlacb, Stellb. Sjticebürgmftr. ©iebert; 9)©n.te.
Dömbagen, SBab,lb. Jöürgmftr. 3Jogt, @teüb. Ü3ice-

bürgmftr. ^>e i n em a n n
; 10) ©mbi. (Siterbaaen, SBab,Ib.

iöürgrafrr. ©m in e l u t b , Stello. JBicebürgmftr. ferner;
II) ©mbe. ölger«b,aufeii, SBa^lb. ^ürgmftr. .£>olj»

ap fei, ®tetlb. 5Üicebürgmftr. Söafjmutb; 12) ©mbe.
eimeb,agen, Söablo. ^ürgmftr.
JBicebürgmftr. {finf; 13) ®mbe. (Sfd;enftrutb, ffia^lb.

>öürguifrr. ißjagner, Steltb. Sicebürgtnftr. Blumen-
ftein; 14) (3mbc. grommerfebaufen, SJablb. iBürgmfrr.

Kaifer, Stell». SJicebürgmftr. ©d;abe; 15) ©mbc
(SroBenb^of, ©ab,Ib. äJürgraftr. SJottbof; Stellb. Öice-

bürgmftr. ISn gedarbt; 16) OJmbe. ©roBenrttte,

Ju3ab,lr.. Jöürgmftr. £>eitmunb, ©teüb. JBicebürgmftr.

3cöberg; i7) ©mbe. ©unter«baufen , SÖCtblb. *ür»
germftr. Finning, -Stellb. iötccbürgmftr. Ärug;
18) ©mbe. ^arieÄbaufen, J&af)lD. jöürgmftr. St läpp,
Stellb. 5BicebHrgm,"tr. Hornburg; 19) ©mbe. $eder**

b,aufen, ©ab,lb. ^ürgmftr. $)omiuTg, €>tellb. 33ick*

bürgmftx. üifd;off; 20) ©mbe. ^)eillgenrobe mit bera

•Vx[ Güenbacb, ©ab^lb. 2l3ürgmftr. U in b ad;, Stello.

äjictbürgmftr. Opbevmann; 21) ©mbe.Apelfa, Äa^lo.

Söürgmftr. billige«, Stell». JÜicebürgmftr. OefiV'

bolb; 22) ©mbe. J^erting«baufen, SCßabtb. ^bürgmftr.

greitag, Stellb. s4Jicebiiramftr. 9lubolbb;23) ©mbe.
|)oof mit bcm ®ut«bej. $ooi, SÖabt». ^ürgmftrA'ed
ju |)oof, Stella. 9iittergut«bvf. Söedcr gu |)oof;

24) ©mbe. 3bnngdbaufen , iiV!)U\ j)ürgmftr. $&tp
mann, SteUb. S3icebürgmftr. Ärug; 25) ©mbe. Äircb»

bauna, Üöatjlb. Söürgmf.r. Siebert, Stetlb. ÜJice-

bürgmftr. Ärug; 9ÖJ ®nibe. Äird;bitmolb, ©abl».
^ürgmftr.Irinlau«, SteUb. Cicebürgmftr. Scbtott;
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27) (Start*. Änicfljagen, 8Bab>. bürgmftr. Sart&tl, ,

©teil», »icebürgmftr. "iDhinb; 28)®mbe. 9Köndbe$ijf,

Skbl». *nrgmftr. ^fläging, StA». SBicebürgmftr.

Beter; 29) ©mbe. 'Jcieberfaufungvn mit iJJeutrtrtb,«*

bau« unb ber $eff. ^apierfabrif ,
©a$le. iöflrgmftr.

C a n g e , Stell». Öicebürgmftr. 9ieuenl)agen;3t)) Wnibe.

Wiebereellmar, ©ab>. «ürgmftr. Damm, Steile.

tMcebürgmftr. Ullrich; 31) ©mbe. Web erjtecb,reit

mit ber neuen 'IWfltjlc nnb bem ©ut«bcj. ftreienhügen,

Sohle. *ürgmftr. 3uneth, Steile. SMce&ürgnftr.

Sauer; 32) Wmbe. Wefte, Söa^lt». Snrgmftr. Sern*
fjarbt, Stelle. 95icebürgin|rr. (Berte ig; 33) Wmbc.

'J?orb«haufen, ©ab,le. Sürjmftr. #ente», Stell». SJice«

bürgmftr. Siebert; 34) Wtnbe. Oberfaufungcu mit

ben ffiut«bev Cberfanfangen, SRottebreite unb SfiMnb»

b,arfen, &ab,le. bnrgmftr. Jäger, Stelle. SHccbürgmftr.

tfeutfjeufer; 35) Wmbe. £Xe;eellmar, S&ahlo. Sur»

germftr. ttnn je, Stelle. IMcebürgmftr. ^Regenbogen;

36) «mbe. Oberjteeb«", SSaljle. Sürgmfrr. Sigbert,

Stelle. l'icebürgmftr. Jftö bemann; 37) Wmbe. Ccb.«*

Raufen, Sable. bürgmftr. lilumbcrg> Stelle. SMce«

bürgmftr. Wieb er t; 3M) Winbc. >Rcngcr«haufen mit

Änalllnttte, itL^le. bürgmftr. Scrniugcr. Stelle.

iMcebürgmftr. Seu^ter; 39) Wmbe. NMhcnbitmolb,

iifab,le. bürgmftr. V o t h , Stelle. iiMcebgmftr.£ e u s n e r

;

40) (Knite. iWetbtocften mit bei« Wut«be:. Pic^enberg

unb &MnttrHirett , SSahle. ÜMirgmftr. i<ldging M
9fothtDCften, Stelle. IMcebitrgmftr. '{Haging jit Wetty*

weften: 41) Wtnbe. Scmbcr«ljaii{eH, ©al^le. ,
.i5''

,rgmfrr,

^bi* Jii^Mnirtag« G Ubr, in ben ju ©emeinbe « S3er»

fasuqjiwgcn beftimmten i'efalen ber an S$er}ei$ni§

g«iamtten SBab;icrte, in 3Beb;ib,eiben für ben erften

Jbejirf im Saale ber erften Schule, für ben
" 3»ttten SBejirl in bemjenigen ber jteeiteW Schule fta»

finten totrb.

. 6auel am 6. Deceutber 1876. ä
;

.

1

Der 5J3mglicbe tfanbratb, Strauch.
^S3. ©runPfleuerentfcbabiüuna. — 5ür>le burefc

.Jämmerling, Stelleertr. Sicebürginftr. Kinbach;

42) Wmbe. Stmn«r«b,aufen mit bem Wutöbej. Kragen«

SM*, bürgmftr. Schäfer }« SimnierSljaufen,

S*clle. SIMcebürgmftr. Seeger \\i Simmerob,au fett;

43) Wmbc. 5üellmar«baufen, &*aljle. tÖürgmftr. ^Irm*

brüfter, Stelle. 5l>tcebürgmfir. iHenelrtb; 44) Wmbe.
3L?abler*b/ufcu mit ben Wut«be$. Schloß SBilfjehu^ljölje

u. Doniauic isMlbelmetjobc, ©able. bürgmftr. X u n o l

b

\n
v
ii}al?Ier*l)aufen , Stelle. Dcmainene. iMfcboff ju

runaiiie 5üJill?elm«b,ßb,e; 45) Wmbe. Sütohnbaufen,

Sitoblo. bürgmftr. Wrceengießer, Stelle.-rrr. IMce*

bürgmftr. £>ri>ge; 4G) Wmbe. ayalban, *}ab,le. iMir»

germfrr. StAgtl. Stelleertr. 3Jicebürnnfrr. Sc^erb;

47) Wmbe. ai»attenbacb, 8ilable. WiTgmftr. K5rbel,
Stelle. 4Meebürgni|tr. lÖPlfram; 4M) (S5mbe. »3eljl»

beiben I. iöejirt, %L>ab,le. bürgmftr. jjennel, Stelle.

Wemeinberatfy Kerftin; 49) Wmbe. Sebjb^lben Il.ükj.,

Sab,le. ibiccbfirgmftr. V3fer, Stelle. WemeinbcTaÜ)

Orb«; öü) 03mbe. fikimar, ©ablo. iöiirgmftv. ©ut»
bo ff, St:lle. ißicebürgmftr. (MutVoff; 51) Ömbe.
3?ellercbe, SWab,le. iöilrgmftr. Serner, Stelle, »ice«

bürgmftr. Älebc; 52) Wmbe. *ßilljelm*b,aufen mit

ben« ©ut«bej. (Sabjcnberg , )liJab,lo. bürgmftr. 9?otfy

\u ^Bilb^elmeb,aufen, Stelle, üiicebürgmftv. i .c i-, u ,u

iiBUb.elm^aufen
; 53) ©mbe. Sclf«anger mit bem Wut«,

bewirf 5afanenb,cf, Sa^le. »ftrgmfrr. SRange juföolf«.

anger, Stell», jl'icebürgmftr. ileb,r ju 5BJolf«anger,

—

rairb mit bem 4!>emer(en tert ffeutUrt.it, ba)j bte ii ahl

am 10. Januar I. 0., »on Vormittag« 10 Ub^r

tfinfüljrnng ber neuen ©runbfte«er mtt bem l.'Oanuar
1Ä76 erfolgte Ütuffiebüng bieb,er»3«T ^runbftnterbe-

ffeinngen unb ©nmbfteuerbeeerjngimgen lehrb in (8e»

mä§6,ctt ber nae^fclgenben 5?efHmmungen ber ®efe^e
eem 21. W<d \m, ^hr. 5381 (®. S. S. 327) mrb
com 11. Jebruar 1870 (W. @. €. 85) bei reeb>

jeitip/rr anmelbung ber bezüglichen «nftrt^e eine

C^ntfcb,äbigung au« ber Staatefaffe geieä
r

)rt. •

91ac$ ber Jpöt)c nnb nac^ ber ?rt ber (sntfebäbigung

finb )u nnterfa)eibcn bie Slnfprücbe:

a) ber S^eft^er feiger leinblicben cber ftSbrifcben

Wrunbftürfe, welchen bie (Mrunbfteuerbefttiimg

cber Hceorytgung mittclft ein^ läftigen Vertrag*

ober mitteift eines? für ba« etnjelne @at ober

Wnmbftücf ober für meljrere namhaft gemalte
Wüter cber Wrunbftücf« ertb,eilten fbectellen
iJrioilegtmnö e?m Staate eerlicbcn tft, ober

teelcbe ben ?cacbteetd füb,rer, baji il)rcm Wüte
ober Wrnnbftücfe attfc einem anberen Ztttl
btö ^rieatrec^t« ber 9?cc^t«anf»ruc^ auf

Steuerfreiheit ober iBeeorjugung bem Staate
gegenüber $nr Seite ftcljt (§. 2 be« ©efc^c« »em
21. IKai 1HH1, ^r. 538^;

b) ber ^efifer feleber l<5nblicb.crt eber fiabttfc^en

Wruntftücfe, vj>elc^e feitb,er eon b<T ir. bem
betrefieuteu Vaube«tb,eil allgemein befreljenben

(^runbfteuer eerfaffuug^mä^ig ober au<s befonberen

Wrünbei. befreit, ober b,infi.btticfy berfelben eer*

faffnng«mäßig beeorjugt gewefen finb, fomeit fte

nieber einen >Hccb,t«titel ber ju a gebacken 9Crt

für fieb gcltenb machen Tönnen, nrc^ ju ben unter

c bezeichneten gehören (§. 15, -Jtr. I be« ©efe^e«

, oom 11. gebruar 1870);
c) ber 'i*eftfecr folcb,er ju Abgaben an ben Demainen»

ober jvovftfiefu« eerpflicb,tcten Wrnnbftütfe, ftielc^en

ein *R :-cbt«auferucb auf Steuerfreiheit ober ©e»
»orjugung ber ju a gebaebten x'lrt jur Seite

fteb,t, ober in beren Domaincnabgaben nacb>ei«fich

eine Wrunbfteuer mitenthalten ift (§. 3 be« We-

feße« »cm 21. 3Xai 1801, Wx. 5381).
Die (SntfchÄbigung befteb,t:

1. für bie oben jn a bezeichneten Wrnnbb.'filer,

fall« in bem Vertrag ober ^rieilegium in biefer

^e^e^un8 1*mt anbenoeiten 33eftitnnu.tgen ae
treffen finb, bei teelc^en e« eeentuett fein SÖt*

toenben behält, in bem.SOfachen Setrage;

II. für bie oben ju b bejetebneten Wrunbbefifeer in

bem 9,oti;fad)en betrage

be*|enigCH Wrunbfteucrbitrag« ,
teeU$et »en bem be»

uigmzeo Dy



»in 1. 3amtttr 1876 ob m$
ben JKefultaten ber neuen ©tunbfteuetbetanlagung rottet

alt fcitbfv v-iv 3taar«ta{fe ju enrrubten n'L

fcnf tue unter b nnb Ii gebaute (Sntfcbabigung

fjaben jeboeb feinen Unfprnob bie iöefifcer:

JL berjenig» GSrtntbfiücfe, i reiche ctaefeli^ ben be*

ftvbcnben Uerfcbriften entgegen ebne Uebemafjtne

eine* »erbältniBmäiiigen ©runbfteuerantbeü« »an

anbeten bereits lanbe«übliib besteuerten (Sutern

.. uab Otornnbfrüeten abgetrennt unb caburet» tfyat-

fad? lieb fteuerfrei gcfteltt futb;

B. fofcbtt ©fiter «ber ©ruttbftürfe, beten bifiberige

tliui] .idilirtic Z tcue'frcitjfit (eben nadb bet fruSjcrcn

bi« juet 1. Januar 1876 im t'anbfrcife (Raffet

in Äraft gewefenen Äuif?effifc^?n ©runbfteuer«

berfafftnig «utt ju "Rtdft beftanb, btelnub* natb

ben ©mnbfäfcen btefer SSerfaffung 3U jebet 3«*
o' ne (^ntfebeibigung aufgehoben werben tonnte.

SBegen bet $>öb,e unb 2lrt ber (Sntfcbäbtgunj: für

bie oben ju c bezeichneten söefi^er wirb auf bie §§. 4
bi« 6 bet in Kummet 28 be« bieöjäb,rigen 'JlmtSblatt«

für ben 9cegicrung«bejtrf 'vaffel »erötfentließen 'Än»

roeifung be« £errn. ftinanj * üWinifter« tont 28. äMarj

1876 »erwiefen.

Demgemäfj werten t)ietnitt alle biejcn.gen ©nmb«
befüjet be« Öanbfteife« (iaffel, mel^e "flnfptücbe auf

©ewabrung einet l*ntfibabigung natb ben borftebenben

©eftimmungen ut beben bermeiuen, aufgeforbett, biefe

tfnfprficbe fpäteften« bi« jum 1. ftebtuat
1877 bei bem $ettn Ätei«lanbtatb f (btiftlidj

ober mfinblieb tu ^tototoll anjumelbei: unb
ge^ötig 3 n begtünben.

Die 2$etfaumni& biefe« <ütällufii>tetmin«

füt bie "Mnmelbung bet ?lnfptncbe auf ©e*
n>äb.tui(g einet Gntf^abigung bat ben iSetluft
be« ©runbftetter * (rntf <babigung«an fprueb«
uubebingt jut ftolge.

Demncd) werben

1) alle $lnfprfid)e, welche niebt binnen bet bejeiebneten

grift angemelbet werben, fiit erlefcben eraebtet

unb untet leinen Umftänben weit« berütfftcbtigt

werten.

2) Slnmelbungen, weldje bie «tflätung niebt ent«

galten, baß bie @ewäbrm;g ber böbCTfn Jiapital««

entfebäbigung ju I beanfpruebt werbe, nur a(«

anf bie geringere 4fapital«entfd)etbigitng ju II

geriebtet angcfe|en werben.

3ebe «nmefbung eine« (fntfcbäbigimgAanfprutbe

mu§ enthalten:

1) bie genine Sejcidmung be« ©rmtbftflc!* , für
welcbe« bet (*ntfcbäbigung«anfprucb geltenb gemalt
wirb, na(b feinet örtlic&en Soge unb Dualität;

2} Warne, ©tanb nnb ©ob,nert be« ©efifcer«;

3) bie «ngabe bet bt«ljet »on bem ©runbftflcf eni»

richteten ©runbfteuern unb grunbfteuerartigen Hb-
gaben, bejieb.ung«weife Dor.itnenabgaben; enblid?

4) bie auabrficflidje (Srttärung bariiber, ob ber Unt»

fcbäbigungfcanfpmcb (Bewahrung ber böseren

Ka|>ital«entftbäbigung (eben jtt I) ob^r auf We<
wäbrung ber geringeren icapital«entfcvabtgung

(eben ju II) ober auf bie befonbere ben pbert ju

^ntfcbitbigungc gebauten 3*efi^ern. jufl«b«be <

geriebtet wirb.

ilu6erbem eft

5) fall« ein 'ilnfptucb. i»»f (,4ewä'bjung cer i^ljeren

Hapitaleentftbäbigung (oben -,u I) ober ein ttn»

fpru* natb lit. c unter Berufung anf emen
ipectellcn {Retbtötitcl erlebet wirb, ta« ^rit>ile=

gium, cer läfiige Vertrag etcr bie foaj.ige Ur»
lunbc, aaj belebe bet ^nfprna) cem Staat"
gegenüber . gegrünbet wiro, im Originale beiju^

fügen, eoentnell bor Ort, wo lefctere* fieb be»

tiiwct, unb ber 3nb,alt ber Urfun&e fo genau
^ii bcjeicbnen, baß tb,re fof ortige .t^rbcifebaffting

oljnc Vettere« erfolgen fann.

4v>irb eine ancerc alo bie gefeylicfc rorgefibriebene

lüttfcbäbiguitg auf »tur,o befonbeter sbeftimmungen
be« Vertrage obet i*ti»ileg« »etlangt, fe ift bie« untet

Angabe ber bie«fältigen ^5eftimmungen aue>brüctli<b ija-

»orjubel>en. ©rünbet fi<b ber Slufpmtb anf einen

anberer. prkMtvccIjtlicben XM, fo ift aa(5 bie« be

fonber« j« bemerfen.

Sur ftbrtftlicbe Uüuiulbungen wirb bie äienufcung

be« beigebrufften, iitacb beu üorftebenben 45cftimmungcn

aufgeftellten laufte«? empfohlen, öon loelcban bienö.
k

b«8*n

Ci^emplarc bei beut JtöniglicHen v mtvatbcanitc unent*

QdtliiS) terabfolgt werben. .i

UnDollftänbige Vlnmelbmigen werben,« foweit al«

möglicb, Mitcb ^jerbeifcbaffung bet fcblenbcn Untetlagen

Beroollftönbigt werben. &riptai b«frt»t<b Äoften, fo

fmb biefelbcn »on bemieuigen ßSrunbbefi^er &u tragen,

welcbet bic|elben butcb eine niebt bolKbsnbige ^nmelbung
bimtfadbt f;at.

üaffet am 15. 3uui 1876.

ftcniglicbe Oiegietung,
^btfy. für oirecte ateuent, Romainen mü> gorften.

CBrun*i^ur-".>:icta^3iiiift.

Ärei« .......
Formular

jur «nnelwing eine« «nfprud)« auf (Jntfcbäbignng für

bie burc^ liinfübrung ber neuen («tunbfteuer bom lften

3anuar 1876 ab erfolgte ilufbebung einer b^^eri^cn

Oöruntfteiterbefreiung ober (^runbfteucrbeoorjugung.

1) (itnaiie 'i*e;tii.bnui; • te« ©rujbftüdä, füt

bie l^ntfcbäbigung in ^Infprucb genomaien wirb,

natb feiner örtlichen i'agt unb Dualität

;

2) üRame, Staut- unb Stabr.ort be« Sefi^er«;

«ngabc ber bi«ber »on bem (önmbfhicf *,u ent»

riebtenben ©rnnb|tcnem unb gnmbfteuerärtiaen

©elbbetrag. Benennung.

(Die Mrftbiebeiien auf bem ©ute ober ©runbftücfe

jur 3 ,;u bahentofn 'Atrten t>on ©runbfteuem
bier getrennt untet einanbet aufjufübren.)

4) Ob ein «nfptucb
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auf i

Staat

' ». auf eie fjftjrrc iitopital«n'tfebSbigtnig tiai) §. 2
be« ©efefre« Dom 21. ÜXai 1861, c«er

b. auf ble geringere Äapital»entfcbäbigung nad> §. 15
• fbc. I be« <»efe&e« bom 11. gebruar 1870, ober

c. — wenn ba« ©runbftücf ju Abgaben an ben

Dowatnen» ober ftorftfteiu« oerpfltcbtet ift, bejw.

bergleicben früher von bemfefben \u cntrta)tenbe

Abgaben }ur Ablfifnng gelang; finb — auf bie

befontere öntfcbäbigung tiacb §. 3 be« ©efefce«

oom 21. "üÄai 1861 geltenb gemadbt wirb.

(Unter s5h. 5 finb Eintragungen nir bann ju

bewirten, wenn ein Anfprucb. auf bie bösere

,l&u>ital«entfcbäbigung nacb, §. 2 be« ©efcfceö com
21. slÄai 18C1 ober auf bie befonbeic (Sntfcbä'

bigung nacb §. 3 a. a. O. geltenb gemaebt wirb.)

5) a. Bejeicbnung be« ^ribilegium«, Bertrag«, ber 33er*

leibung«urtunbe *c, bejie^ungwmeiie be« fonftigen

prtbatrecb^licber. Xitel6, auf weichen ber Änfprad;

Steuerbefreiung ober » Bteorjiigung Dem
ate gegenüber georünbet wirb.

b. Ob bie ra 5 a bezeichnete Urtunbe im Original

betgefflgt ift, ober, fall« bie« niebt gcfcbeljen, wo
ba« lettre fta) befmbet?

c. Befonoerc Beftimniungen wegen bc; (»ntfcbäti«

gungen für bie neu aufjulcgenbe (9ruiK|tcuer in

bem Bertrege ober 'iJrioilegium (aben gu 5a)
etwa enthalten finb.

(Unter "Jh. 6 finb Eintragungen nur bann ju

bewirten, wenn ein Aufbruch auf bie befonbere

©ntfebäbigung nacb §. 3 bc« Gkfeße« bom 21ften

llfai 1861 geltenb gemaa>t wirb.)

6) a. Angabe ber auf bem ©runbftücfe urfprüngtieb

baftenben Domain«:abgaben.

©elbbetrag. Benennung.

b. Ben bem urfprünglicben 33omainenabgaben » be-

trage (6a) finb abgelöft

c. Die gegenwärtig ju j^lenbe Demainenabgabe

beträgt noeb:

d. betrag ber bon bem ©runbftücl \u entricitenben,

au« ben Domainenabgaben (oben ju 6a) au«»

gefonberten ©runbfteuer:

ben . . ten .

(Unterfcbrift.)

Borftebeube Betanntinacbung wirb in @cmä§bett

be« §. 8 ber Anweifung bc« f)errn 3finanj«3Rinifter«

bom 2ö. Mär» l 0. piermit \am britten SÜtal oer-

öffentlich

&a|fet am 8. December 1876.

Der Äöniglicbe l'anbrutb SBe brauch.

88*. pr 3obamte« jpellmutb, 15 3abre alt,

I, ift um ßntlaffung au« bem bie«feitigen

ttntertbanen • Brrbunbe jwetf« Hu«wanbcru»g nacb

ämerifa naebgefutot worben.

ftrifctar am 11. December 1876.

Der ganbratb b. (Sfebwege.

6 I ( I M ) c t.
88«. Die zweite ^farrfteile an ber reformirten

(Memeintf iu ©cfemattalben, m ber ttnfpectur gleichet

82amen«, ift in geige Ableben« ibre« feUberigen 3n«
babere jur Qtrlebigung getommen.

Geeignete Bewerber um biefelbe haben ibre 3Wel*

bung«gefutt)e unter Beifügung eine« ^eugniffe« ibre«

&Iaffem>orftanbefc binnen bier SSocben anber einjnreicben.

Unffel am 2. Decentber 1876.

Äönigl. (£onf ift o vi um für ben 9leg.-Bej. (SaffeL

887. Bewerber um bie neugegrünbete jweite ©ebul»

ftelle in ffiacb, enbueben, mit welcher ein Dienftein*

lomrnen bon 840 vD?art neben freier ( n-uerbauter

)

SBclwung unb ^tuerung be:bunben ift, wollen üjre

©efucbf balbigft bei bem Scbulborftanb einreieben.

$anau ben 4. December 1876.

Der Vantrato b. ^ cLirotter.

88;*. Die ©cbulftelle 3U @rrborf ift burdj

^enfionimng bei 8eb,rer« Dom 1. I. ü)it«. an erlebigt.

Bewerber wollen ü)re G»efit(be binnen 14 lagen an

bc« ^anbratb«amt babirr einreieben. Da« Stellenein>

fommen i>eträgt neben SBergütung für Brennmaterial

unb freier Sß)ob,nung 810 iütarf.

Hrrcbbatn am 11. December 1876.

Der itbmgUcbe vautrat!; diebr t.

888 Bewerber um bu crlebigte Scbutftelle ju

fin fingen werben aufgeforbert, ibre mit ben nötigen

3eugniffen berfebenen Ü.'elbung«ge|'ua)e binnen brei

iöoeben basier ober bei bem Öofal«t»cbul*i>nfpector,

Pfarrer Altmüllcv gu Spie«cabpe(, eingufenben.

^iege;i^atn am 10. December 1876.

Der Aömglicbe l'anrtqtfr finti er,

pafDHdsCImitt.
©eine llfaieftat ber itaifer uub Äönig baben bem

Apotbeter Erb mann gu ^)i(ber« bie Annabme unb
Anlegang be« oon ©r. Äöniglicben ^)o^eit, bem (Brofj*

berjog bon ©aebfen »äßeimar, bcmfelben veviteijeneo

Wittertreuje« 2r Abteilung be« ©rojjberjoglicb.en $>au««

orben« ber ffiacbfamleit ober »om weisen galten ju

geftatten gerubt.

Der Jtrei«bat.meifter Berner ju Atrcbb,atn ift oom
1. Januar 1877 ab in gleicher (£igenfcbaft nacb #brife,

SRegieruugÄbeäirt ^JcWbam, berfeöt werben.

Die ©efebafte beffelben werben oon bem Bau»
itafpector dano ju Dtarbuig miwerfeben werben

De^ prattifcbe Arjt Dr. med. Dabib ^ijfauer
bat fei.ien 2Öol,itf!e bon Oberaula nacb Srißtar oerlegt.

^ierju al« Beilage br Ocffentlicbe Au4eiger 9ir. 100

fb be« Staum einer gtipöl«nlia)en £>rutf)riU 15 .^ricbfpf'imige. —
UHb fttt } unb i äogen 10 ••„•.j^pftruiuc)

W *öiri9n<ver g:eai«»un9.

«äffet. - «cbrHtft Ii ber 4>ef. udd Wa.ff ^««a.Bi^'ridtttt.

Seiaglbiämr f.« } unb i «oflcn 5
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.».«* ftdnigticften »egfernftg j« (Soffel.

67. «u#a,ea,eben £»nnabenl> bt« 23. Dtcraber 187«.

6efon»twodjunflcii ber ttrntralüfljürOt

» ©te
7^rat 2. 3ttnuar 1677 fäUigew

im.

NIM» Die am 2. 3anuar 1877 fangen Pütjen

w>n ^reutjifeben ^toftttpapirtm, femleberWeumartifeben

©ebulbbc^cbreibunaen unb ber Serien unb Obltgatienen

ber *h>berfebJrfifcb'Wärftfeben unt ber ^ünfter-^ammer

(lifenbäfrn Khmen bei ber ^aaMfc&utben.Enmmgftraffe

Merfelbfl, OronrenftTajje 94, imtat Ii»!*, feb>n Bern

15. b. «W. ab täßlitb, mit *u«ttabme ber S^mi-

unb ftefttage unb ber ifaffcnttotftonOtage, »on 9 Hbr

Vormittag* bt« 1 Utyr ^aebmittag« gegen "Hblieferung

ber fälligen (iouptmf erhoben roerbett.

Von ben Regierung« -^anpttaffeh, ben iBejirf*-

^anbrfaffen ber Vrobini a>nmo»er unb ber ÄrctWaffe

m {yranffurt a, iK. »erben biefe €ow;on« »em 20ften

b. SWt«. ab, mit "Ausnahme ber oben bejettyneten Sage,

etngeldft »erben.

'Die Goubon« muffen na<b ben einzelnen 3c^ulben*

gatfungen unb tfppomt« georbnet, aub e« muß tyneu
:«m> bie ©tflctjabl mib ben betrag ber »erfebtebenen

«»peint« rntyaftettbe«, anf^eWbwete«, ttnterf<briebene»

«ngabe ber föcfytmtg be« 3tn)aber*

febeue« Verjeic^nij} beigefügt fem.

Verl« am 8. December 1876.

Jpaurt Verwaltung ber @taat«f Bulben.
NtH. örfanhtmaiiung, bttTtffenb bu 9v$trrar«feb«na.

Vre SntHiMt' mit 4fBbttrtrirtater»€tucfc tfsrtrrtjm '*c-

ptSaea, vtvx 2. 9ro»rm*tr IST«. — <taf ®rmtb be«

«rtftH« 8 be« 3Künsgefe*e* wnt 9. 3uli 1873 «.
VI. €>. 233) ^at btr Vunbeäratb bie ttatbfrlaenbtn

Vcftimmungen gesoffen:

U,
Die *»ettt)aler* (31 ®ulben«) Stüde nnb

riHett&ater*©tncfe beutfä)en (Mtpräge« gelten

»om-15. Tlotoember 1876 ab nhbt ferner al« nefa'
«tbe 3a^lnng«mirttL

ft« ift bafcer »om 16. 9towmber 1876 ab, aufjer

ben mit bet einlöjung beauftragten »äffen, "Miemanb

berbfllebtrt, biefe «Wnnien in #«blnng ju tiebmen.

§. 2. Die* im Umlauf befinbltcben ^weh^aler.

(3J (Bulben-) unb (Stnbritteltb>fer*>3tMe beutfdben

«ebräge« »erben fai ber Äert »om 15. 9h»ember
1876 bt* 15. ftebruar 1877 oon ben bureb bie Sattbe««

Gentrafbtb,etteiT ju bejeiebnertben $anbe«täffen nacb, bem
im «rtifel 15 be« 'Wünigefe^e« wm 9. 3»ti 1S73
Mgefeftten Siüertb.errb,äimifle für »e^nuna bet beutfeben

Vtet$e4 foroo^l in 3a^mtg genommen, als? au$ gegen

8tet4« 3 aber £anbe«tnünjen umge»ec^felt.

bem 15. ftebruar 1877 »erben bie 3»ei«
t^alet - m ©ulben * ) wtb Sütbrltteltb,aler « @tü«f

e

benrftle- «e&r&ae» aueb »on tiefen jeaffen »eber in

iialjlnirg noeb; jur llmtDec^felnng angenommen.

§. 3. Die 0er*fli$tung \m ^nnab^me unb jum
Umtaufe^ (§. 2) ßntft auf turfblfcberte unb anber*

al« burc^ ben gett?b>!ieb;en Umlauf im Weroir^t »er«

ringerte, iuigleicb^n auf »erfälf<!bte SXünifrMe feine

'Hnwenbnng.

Öerlin, ben 2. 9io*eml*r 1876.

Der 9teit^«!anjler. 3. Jf)oftnann.-
3ur «««firbjung oer »erfteb,enbeo, hn Äeiib*gefe|-

Matt ®. 221 pnUkhrten, ü<efanntmacbung wht tfer*

buxd) jur öffentlichen ffenntni| gebraut, ba| unter ten

»oraufgefttb,rten »ettngangen bie borbe^a>neten IRünjeB

hi ber Seit bom 15. 4?ooember 1876 bi« 15. Februar

1877 imteri|«1b bei $reu|ifc$eti Staate« bei ben unten

namhaft gemalzten Xaffen nac^ bem feftgefefeten ©ertb. -

ttitjältntjff , unb )(D«r bie 3^eitba(er. ©tücte \w

6 «Diarf, bie G tntriüelt baier . ©tücte )U 1 '1W«rf, fe-

trctjL in BsMu'^ attftenoinmen, alt audf gegen fteiefei«

bei». i'anN«mUn|rn umgemeebfelt »erbeB.

a. in löerlln
bei ber General Äto.;tf!affe,

ber €taat«fcbalben<Zilgnng« Raffe,

ber »äffe ber «»ni^lkben Direfttw ffa bu
Cernwltuna ber bitecten ©teuern,

bem t5«at-©*t»ero«ate für mWnbifibe öcge*
' ftanbe,

bem ^anpt.®teneramte für «t#lanbifcbe «egm-

ber unter bem Sorfteb^er ber ^Rinifterial», üJtüitair*

an» ©au'Äommtffton fteipnben ffaffe;

b. in ben $robingcn
hei btn »eglermiga' ^auptrafftn,

ben *e<rrf#»isjuptfaffen in ber ^robin) ^annoen,
ber t'ora>e*foffe -in Gigmaringen,

ben Jfreiefaffen,

ben «äffen ber Ä8nlgti<bnt «teuerembfanger in

ben $robln)en ©d?le*n>tg - £>oQftein , $annooer,

föeftfalen, Reffen • »affau nnb Wb^ehtlanb,

ben ©ejirfetafTen in ben $cbenjbö«nj{^"> ^anben,

ben ftorfttaffen,

ben ^auet.^ofl. u. ^aubt*©teueramteni, fowie

ben Viesen - ^ ?U unb @teaerdmum.
»erlm, ben 9. Äorember 1876.

Der irmanuüVinifter (Sam bb. auf e n.

eefottntmacbttöflfn ber Cberbebörien.
Den ^oU^ibcbor^en unfere« 8e|hrt4 geben

»ir babon Äenntnii, ba§ in golge genebmigenber Ver-

fügung be* $errn Ober»^räftbenten »om 5. b. 9Xt«.

amb im 3ab« 1877 in ber ^robin; Reffen* flaffau
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«ine £an«fcflecie für bie Obtoten-,
<

PfI e9". w»b ff* -

;

jiebungS-Sluftalt ju ©feuern bei cbacböltci»

^

werben wirb, fcaffel am 14. December 1876.

Äcroglick .^Regierung, «Ibilj. bei 3nneru. ^
»93. 7 3« fluefübrung be« <&efe*e« tont 31. 2Äai

*

o. 3., betreffeub bie geiftlicten Orben unb erben«,

«bnliefc* tfongregationen ber fatljoliftten «trete, tft

ber iiufioi'miae-Ieniün für ba» 3uftitut ber (Suglifcten

faaul«w in ftulba auf ben 1. Oanuar 1877 feftgefe&t,

unb ber Ädniglicbe lianbratb, Hornel iu« bafetbft jum

fcommiffariu» für bie SSermaltung be« »ermögen« ber

cmfgelöften 9cieberlaffung ernannt worben.

nll. December 1876.

Äöniglicbe {Regierung.

mit bem L geteuae 1877 erfolgt ber Kit«*

tritt ber $annot<erfcten Stationen Jcortbeim, (Köttingen,

SXünben unb Raffet au« bem Oftroeftbeutfc&en SJerbanbe

unb bie «ufnabme biefcr Stationen in ben Oftbeutftb-

*beimfcben S3erbanb.

üca bent genannten Sage ab treten. babur$ für

beu ißerfebr mit qa. Stationen einteilte ttrljräljungen

in ftolge ber neu anjuneljmenben (Ilaffification unb

ber (Sinftellung ber telajfe 11; fowie ber Xarifirung ber

bei Quantitäten über 5000 Setlogramn ber (Haffe D.

3eb>renben «rtitel bei Aufgabe oon Quantitäten

rt 5000 .«Wogramin jur Glaffe A. ein.

^ann-joer am 13. December 1876.

iJSniglicte (£tf enba&n»Direction.
SM V ^ur &ornabme bec erften Prüfung ber

Uffciranten für b.n einjäbTtg.frnmiüigen SMilitairbienft

be« 3abre« 1877 ift al« flnfangg-Iermin ber 5. SHarj

1877 feftgefefct toorben. Diejenigen jungeu geute, roelcbe

an biefer Prüfung 2i)*i\ nehmen wellen, Ifaben i^r

be«balbige« &t\uäf föäteften« am 1. gebruar 1877

bei bn unterjeiebneten (iommtffion einzureichen unb in

bemfelben anjugeben, in melden jwei fremben Spraken
(ie geprüft ju fein trünfeten.

Dem bejügfieben (Sefucbe finb bujufügen:

V PlTlMiiiailiinfiru »er Untrrbeb,öröra.

•»f. - 1% 3Re|ger $eänitb »rill babirr brab-
fia>ttgt in bem ptntergcbäube feine« ©etynbaufe« 9er. 330
«nie Schlächterei anzulegen unb gu betreiben. *'

(Stwaige (Stnwenbungen gegen tiefe 'Hnlage fmbTn
®emä|ljeit be« §. 17 ber (Bewerte » Orbnung binnen
14 tagen, eom Datum be« blatte« an geregnet,

entweder i'djrifliicb aufbringen, ober itulnMicb ju
^rotoiell ig geben.

[irf*t.:>h*«
i'iadj Ablauf biefer grift rönnen (Sbtwenbungen ix
em basier anhängigen »erfahren niebt mehr an-

1) ein (Murtejcugmjj,

2) eüiein unterfcbriftlia) beglaubigte« tfinwilligungS-

«tieft be« SJater« ooer öo'rmuube«, mit ber (sr*

HSrung über bie »ereitroilttgleit imb gätyigleit,

ben greiwilligeu ttäljrcub einer einjährigen actieeu

Dienft^tt }» befleiben, au*jurüften unb ju ©er»

pflegen, * > .

3) ein lUtbeft$oItenteit«»3eugnifi, welche« für ijög.

linge wn bttberen Spulen r<aJumnafien, wal«
fcbulen, ^roobmnaften unb beeren jöürgerfcbulen)

tureb r tu Directcr ber äeVranftalt, für alle übrigen

jungen V!;uie bureb bie ^Jolijei * Obrigfeit be«

©obnort« ober u>re oorgefe^te Diinftbe^örbe

au«jufUUen ift unb

4) ein oon ben üfpiraulen felbft gef(briebener

geben«lauf.

Die unter 1 bi« 3 genannten >jcugniffe müffen im

Original eingereiht werben.

ßaffel, ben 22. iWoßember 1876.

.<rgL Prüfung«. 'iommiffion für (ünj.-Örehwiaige.

Die in »etrac^t fontmenbea Zeichnungen unb $e*
febreibungen liegen in bem iöüreau be« Unterjeit^neten

wäbrenb ber »orgetaebten grift eon borgen« 8 bi«

12 Ityr unb Nacbmittag» »on 2 bi« 6 U|t jur (Kn-
jicbtnabiue au«.

«Biftenbaufen am 14. December 1876.

Der Äöniglicbe ganbratb ©ernftein.
8»7. gür 3acob ffliefert, 16 3a$re aü, au«
Skrfel, ift um (iutlaffung au« bem bie«feitigen Unter>

tbanen<»crbanbe gum Verbleiben in Qtnglanb neebge»

fuebt werben.

ftriglar am 14. December 1876.

Der äanbratb. o. <lfo>u>ege.
S'-H. Der 15 3abre alte »eter «Imberg, So^n
be« »erftorbenen li^riftian «Imberg eon Strafe«, ^at
babier um (Sntlaffuna. au« bem »reunifeben Untertanen«
S3erbanbe gweef« 9heberlaffung in Sonbon nac^gefuc^t,

»Da« ^ierbureb möffentlicbt wirb.

(»einkaufen am 9. December 1876.

Der Saubratfe Zxott
899 Die tebige nnua ^aberfadf, leebrer be«

Sc$w)mact}eT« granj |>abevfacf ju »uro ©einkaufen,
bat basier um (Srt^eiluug eine« äteifepjffe« jur Weife
nacb ?lmerifa naebgefuebt, wa« ^ierbur^ veröffentlicht

wirb. $elubaufe« am 18. December 1876.

Der l'anbratb. 3. «Sbler.

• I f I » 1 ( «.
MO, > Die zweite i<faufteile an ber reformirten

©emeinte iu St^malfalben, in ber Jnftwctur gleichen

9camtn«, ift in golge «bieten« iire« feityerigen 3nv
^aber« gur (^rleeigung gelommen.

(Geeignete Bewerber um biefelbe Ipabcn ibre l'tei-

bunadgefuc^e unter »eifügimg eme« >^eugnif|e« ibre«

Öla^iPOiftanbe« binnen cter®^en einjureic^en.

itdmgL. donfiftorium für oen Äeg.--^cj. (&affeL

90 t. Die jweitc ^farrfteUe an ber «Itftäbter

©emeinbe gu ßfc^wege ift in golge ilblcben« ibre«

fettberigeu On^aber« t>acant geworben.

(geeignete iöetoerber um biefelbe t>aten itee Reibung««
gefuct)e, unter Beifügung eine« 3eu0mjTc« '^e« (flaffen«

»orfianbe«, binnen uier Socken basier ein)urei^en.

Gaffel am 9. December 1876.

äönigl. donflftorium für ben dieg.^Se). Raffet
9t»8. SJetoerber um bie erlebigte Scbulftelle ju

9?auten^aufen baten ty« mit ben nötigen 3eug-
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ntfffn terfebenen UietbuuflSgefuche innerhalb brei

^Rotenburg am 10. December 1876.

Der Sönigi^e Canbräth ©eban*.

»O*. Bewerber um tte bacante «ebrcrftelle tu

©t<fba<b u'cUcti tljvt* ©efuebe mit tat jugebörigen

3rugniff«n in türjefter grift beut £errn Pfarrer Jpart*

mann ju ©eefbach einreiben. Da« ISintommen ift

neben freier ©olmmtg auf «10 Wart ©ehalt nah

90 ^Jiarf für fjeuerung feftgefetjt.

$anau am 14. December 1876,

Der l'anbratb, r. ©cbrfltter.

WiH. Die treteftantiftbe ©cbulfteUe ju Pommer«,
brren llintemmen neben freier ©obnung unt Neuerung

um tiefelbe aufgefordert,

i^re be«fallfigcn ©efuebe unter Sinfchlufs ber nötigen

£eugniffe innerhalb vier ©oeben anher einzureichen.

©er«jclb am 15. Decembev 1876.

Der Äöragücbe Vanbratb. & •dt».
»05 (ioucurrenjfahige Söeroerber um bie oacante

©*u(f'cae ju $aine bei granfenberg, mit welcher

ein ^infommen ton 870 flXart neben freier ©olmung

nnb Neuerung wrbunben ift, »ollen ihre mit ben er«

forberlichen ^eugniffen terfebenen (Äefucbe M *™
8oIal.©chul.3nfpector, $erru iWetTopolitan ftrSner

^ierftlbft, anbringen.

ftrantenberg am 16. December 1876.

Der &cutigli$e .anttatb $ offmann.
BO« fcn bem b^iefigen ftdbtifdben ®chnl«.Drgarri«mu«

feilen ju Oftern l 3. jwei feminariftiftb gebildete

8eb,rer angefteilt Werben, (geeignete bewerbet fortern

tohr auf, ihre Reibungen , »eichen bie erforbcrltchen

3eugmffe beizulegen finb, binnen brei ©o*$en einju«

reteben, fcaffel am 11. December 1876.

Die ©tabtf AnI«Depntation.
»01. Die mit einem Dienfteinfommen ton 7ö02X«rf

•ertunbene gorftfcbtujbiener - eteüe in ber ©emeinbe

Sangenfelbolb ift erlebigt

.... SJerforaung«berecbtigie«nwärter Der 3äger.<ilaffeA II

»ollen fico innerhalb ber nächsten brei Senate unter

Vorlage ihm ^cupiffe bei ber unterjeichneten Ort««

beb,crbe r>erfönli<^ melben.

vangenjeibclb am 16. Deccmber 1876.

Der Cirgenneifter Vebt.

©efanutmachuugen »mmimalftänöticher,

Wer tttü» «emeia&estWrtctt.
Wl« 3n «jemä&heit be« §. 8 be« Reglement«

jur fluefübning be« ©ablgefefce« für ben 9?eicb«tag

tom 28. sKai 1870 urirt hiermit jur öffentlichen

aemitnij? gebracht, ba& «eb.uf« ©ab! eine« flbgeortneten

jum Äeicbetag lermin auf ben 10. Oanuar 1877

tu ba« ©üäung«jimmer be« b^iefigen Äathhaufe* an-

beraumt werben ift.

Die ©ablbantlmig beginnt um 10 Ubr Vormittag«

um 6 Ubr Nachmittag« gefcbloffet«.

$ür ben tyeflgen ©ab,tbqW, ber bie ©tabt frrtfclar

«eb|t ben baju gehörigen SRür/len jc. nmfaft, unb im

3ten SBa^lbejirfe fär ffurljeffen ben lften ©ab^lbejirf

b>figen Ävttfe« bilbet, ift jttm JBat>Ibcrftebrr tev Sice*

bflrgermeifter 3((e unb ]tt beffen @teUt>ertreter in

©e^inberung«fatlen ba« etabrratb«mifgReb a^Mtler

grifelar am 13. December 1876.

Der JBürgermeifter Ära ig er.

3ufolge ber «Herb^ctyten SJerorbnung »om
23. Wowmber b. 3. toirb in ©emälftett be« 8 be«

Reglement« eom 28. l'iai 1870 )ttr %u«fu&rung be«

ffiablgefetje« fär ben 9eeicb«taa Bern 31. 5Wai 1869

hiermit »ereffentlic^t, bag jur 2Ba$l eine« Weicbitag«-

9lbgeorbneten in ber Stabt ©nbenrterg nur ein ffiab>

be^trt gebitbet, jun ©aMvcritebcr ba« ©tat trat

Witgliec 9t Sil unb ju feinem ©tcUoertreter ba*
8tabtratb«.SJiitgUeb ©cberb ernannt finb, nnb bie

Sßabl ben 10. 3anuar 1377, »on be« »ennittag«

10 Ityr an bi« be« S^a^mittag« 6 Ubr, in bem »atb,«

baufe basier abgehalten mirb.

©uben«berg am 13. December 1876.

Der »firgermeifter Äocb.

01U. £ei ber be»crftef?ettbrn ©ab^( eine« 9ieicb^'

tag« * Abgeerbnetcu in f>ieflgeT ©tabt ift ber Unter»

jei<$nete al« ©a^lworfte^er , ber ^eigeorbnete Subtoig

Jr an$bcim al« ©tell&ertreter ernannt unb ba« iWatb»

b^au«U>!al al« Sa^lleral tvftimmt morfen, meiere«

hiermit jur öffentlichen Äunbe gebraut »irb.

©acbter«ba* am 12. December 1876.

Der iBürgcrmeifter Äolb.
»II. ' 3n gotge be« §. 8 bW 9leglemenr«, jur

%t«fübrung be« ffiab,lgcfe|je« für ben $eia)«tag tom
28. "Mai 1870, wirb fiennit jur lüffentlicben ftenntnip

gebraut, bafe in ber ©tabt Stangenberg, roelcbe einen

eignen ©ablbcjtr' bilbet, ber üttfirgermelfter ©iebalb
bafclbfl ba« «mt eine« ©ab;ivorfteb,er« übernommen

^at unb ju beffen ©telloertreter für SSerl?inberung«fätle

ber 3$icebürgcrmeifteT 3. <B. ©atjmann beftimmt

»orben IfL

Der ©abltermin ift aüf ben 10. 3anuar 1877
anberauntt werben, bie ©ab,IbanfcTung wirb im ©ifcung«»

jimrncr im b,iefigen 9?atb!un:fo tOTgertommen, beginnt

um 10 Ub,r Sßormittag« unb Wirt um 6 lUjr ^Wacb*

mittag« gefcbhffen.

©Langenberg am 15. December 1876.

Der 5Bürgcrmeifter ©iebalt.
»14. Sufcf^e ber 33eflimmung im §. 8 be«

JRegtcmeut« tom 28. SRai 1370 jur Kdtffl^tnng te«

©ab,lgefev«e« für ben 9ieicb«iag be« WoTtbeutfcben

SBunbe« tom 31. lltai 1869 wirb Ijicrburcf» jur öffent«

liefen ftemttni§ gebracht, ba§ ber Termin jur betör«

ftehenben ©ahl eine« «bgeorbneten auf Wciftwoch,

ben 10. 3anuar 1877, beftimmt Worten ift unb

berfeTbe im ^eflgcn 9tathh«u«faalc ton Vormittag«

10 Uhr an bi« sJiacbmittag« 6 Ubr abgehalten werben wirb.

Die h*«ri8e ®*ab{ Hnb beren ©emarhmg bilbet

«inen ©ablbejrrf nnb ift jum ©ahltorfteher ber ©ice*
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ertreter ba«

am 16. Deceutbev 1876.

Der Surgermeifter SRenner.

»IS. ^ur Sabl eine« Slbaecvbneten ber Äreifr

ßonau unb ©einkaufen fürten nächfrlünftigen Deutzen
Wei^*tag jerfätlt in $olge ber ^eftitnmungen im §. 7
be« ©ab>Wegleinent« »ont 28. iDiat 1870 bie Stobt

©einkaufen iu ^lvei üJa^lbejirfe.

Unter Skrüdficbtigung beffen ift ftolgenbe« feftgefefct

1) ber Satylbejirf I umfafjt ben ©tabtttfeil »on

$Sau«uuinmer 1 bis einfcbaeiiUc£250; al« !Ekb>

borfte$er in bemfeCben ift ba« »tabtrat^mttglieb

§einri<h aXa&Ja unb ju beffen ©telfoertreter

ba» Stabtratb^nütfllieb «artin Slnbrea« er-

nannt unb fobannjum ©ob,llolal ber töatbhau««

faal beftimmt;

2) ber ffia^ftejirt II erftreeft ftd> auf ben U)til

ber ©tobt oon $au«iiummcr 251 H<* einf^Ueßiic^

492; für biefen ift ber "äuäfcbufjborfteber ©eorge

©d»öffer jum Sßa^tsorfte^er unb ju beffen

©teübertreter ba« ©tabUath«mitglieb Ibecbor

© r o i b e r n b t ernannt, jum Sab,Uolal ber ©aal

be« ©afavirth« «baui ©tücfrath tyerfelbft be-

ftintmt toorben.

Die SBab,t be« «bgeorbneten (tobet nacb ber fcuer«

bbcbften SSerorbnung Dorn 23. b. 2JU«. am 10. 3anuar

fünft:;,en Oatyre« »on 3Rorgeu« 10 U>r bt« %u$mu'
tag« 6 Ubr ©tatt.

Der beftehenben SJorfcbnft gemäfj wirb btejj tyve-

bureb beröffentUcbt.

(»einbaufen am 18. Dccembrr 1876.

Der ©tabtoorftanb. 3. Stoef.

»14. 3n ©emä&bett be« §. 8 be« Reglement«

»cm 28. 2Jtai 1870, jur «u«füb,rung be« SBabtgefefce«

für ben föeub«tog be« sJtorbbeutfcben itfunbe«, »irb

biermit jur öffentlichen ftenntnig gebraut, bajj Xenmn
juit ffialjl eine« «bgeorbneten jum 9teiA«tog auf

*0iittmod> ben 10. 3anuar 1877, bon ©ormittag«

10 Ubv an bi« ^ad/mittag« C Ityr, beftimmt roorben,

ba« ffia^nolat ba« ©ifeung«jimmer be« ©tabtraty»

im ty«p8«t 9tatb>aufe ift, bie ©tabt Naumburg nebfi

bem sfeeibclebof unb ben Wüßten ic. für fidj nur

einen JBablbejirt bitbet unb jum 2BabI»orfteher ber

©tobtfecretar ^einrieb, Stobra« Äramer, foioie

ju beffen ©teßoertreter im öerb,inberung«faOe ber

SBictburgermeifter Sofepb, 8 o « t a n t basier ernannt

morben finb.

Naumburg am 18. December 1876.

Der »ürgermeifter ©cbmanbt.

Deutfcben sieicb«tag vom 31. 3Jtoi 186$ unb be« baut
ergaiv}ftieu Reglement« Dom 28. 3Wai 1870 »irb gem5§
be« §. 8 be« Cefeteren btfrbitrcb jur öffentlichen Renntnit
gebraut, bap bie ©tobt Salfetappel für fieb. einen

>Wablb^irf bilbet unb bat jum SBahtoorfteber ber

SKcebürgcrmeificr $>ar{ana. unb ju beffen ©tellea
freier ba« ©tabtratb]«mUälieb 3tüd bafelbft ernannt

finb, fricie baß bie Sßaty eine* Stbgcorbneten am
10. 3anuar 1877, i»ou SBermittag« 10'Ubt M« 9lae>

im
©alblappel am 18. Dectrater J^76.

l er ^urgermetftvr <«tieglttj.

1?erft»itms«l)roatr.

Der SBc^cT 3rbann ?lbam tfefjl

borf ift jum ©tanbe«beamten für ben

bejtrf Obeniborf befteüt.

. Der pnst. uxtr. iflbotpb Hufnagel au« SütjeU

biuifen ift jum ©ebiilfen be« Pfarrer« ^leii ctjb, utb,

in vecfringbnnfcn , klaffe ©»lfbogen, befteltt morben.

Der Dtegierm^«* mib Scb.ulratb, $>a§e ju Sluric^

ifl an bie Äönigf, Regierung ju Raffet berfefit »orben.

Der 3ngmeür (grn^ltm^ ift jitm Öebrer am
ber biefigen ff&nigtWben ©etbertef^« befte« l

Ernannt finb: bie 9{echt«faubibaten ©x^ott,
gleifchmann unb 2Xein*ha«f<;ii ju »ieftrenbarien,

bie §ülf«aeriiit«bytett ffiagner, Äeinbarb unb
ftaifer )u etot«mäjjigen ©ericht«botcu bei ben %mt**
geriebten in Rinteln, ^Uber« unb Jronb.aufen-

Sluf ibren 8^Üg finb bie SRcferenbarien % sJWe$«r
un,b iöo^ an« b«m ^ieftgen Departement unb ift

»ieferenbxiriu« gr ebb erg au« bem Ouftijbienft enUaffen-
&nt«gerirbt«b«te ©eiffe) j« Sinbeden ift mit

^Jenfion in ben Otu^eftanb »erfeftt unb ibm ba* 'All-

gerne*«, 6b«njej#en berliebtn worbeiu

&m'wmfa &m»mm w ^« ift ge-

ftorbeiu

Der Dr. med. (Srnft Sammer^off au« Änleben
nn »fefeierungÄbttirf Werfeburg hat fn$ al« prafHfebcr

2lrjt in Irenbcfburg niebergelaff«.

Der iöaucommiffar ßefbarb Jtt ^iegtubain tritt

auf fein ülathfucbt» »om L Oanuar f. 3. ab in ben
jRufcftanb. j . , , t . , .... . $

Dem ©emeinbe^ffiaTbtDärfer ©ebuftia« ^ollanb
ju SKittelftiUe ift ba« aagemeiue (%eujei<fren »erliehen

--Ii..-'-:
.

•
...

£ierju al« »eUage ber Oeffentttcbe 9tn-,eiaer 3hr. 102.

etntr flrvbbaliibtn Dntfjtue 15 iRfitbipftnnige. - 8ttaglftlätt(i flu J «Kl 4 *
m* fltr } unb 1 Sogen 10 »etcb»pff n«f

fl
e.)

»riiafrt bei JtöntalläeT Kealnuna.P" • www www ' H *T • w • » J3 *~ " J

fcaffel. - «ebrndt U bee $of. ««» SWatf t il>«««Tri4 M.Ä e« tt
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$)cr gütigen Kummet be8 2lmt«Matfc* tft baö XttcI6Iatt ju bemfetben Beigefügt.

b etj 9ö «ffeL

M $8. tulataebeh ©onnabenb bell 30. Secembet 1876.

91«. £er ©taatÄanjeiger »om 14. Secember bringt

eine ftetis über ben Umfang ber im ®e[cbäft«freife
,

ber Jtßniglicbcn Venera! * (icmmiffien Ijierfclbi t tu<ber

au«gejiibtten ©rnnbjiüd«juf amnunlegungen.
3>« biefer (^egfnfiant für teil tyefigen Otcgierangsbcjirf

XHfh lefenberer itfebeutung ift, fo Wirb e« am ^iiatje

fein, aiwb an etefer stelle -trte bi«ljcrigen SWcfrütate

unjeret B e rT b b 5 etnjtg « g e fep« m'rfjü^«ilen. 3m
gefammtfci spejtrf ber bUfigen (peneral • Gbmmiffion

ift »on 1868 tut* ictit bie ^ufammentegung überbau»!

in 336». ©emartungen bura)gefübrt unb bat btefelbe

ficb auf eine ftläc^e »on lufammen 96,454 $eftaren

erftreeft. «uf bert 9tegienma*t<ejtrt (Saffef entfallen

b.u*r»cn 204 ©emarfüitgen mit einer jufammengelegten

gia^e von 79,538 #eftaren (= 333,208 Oaffeler Steter,

cber„infbjr_ale_14 Cuatratmriten). £>iefer (Srunb»

befttj, toelcber »or ber 3u}ommenlegung 344,684 be«

gittere SP«rjeHen uimajjte, ifr>in Ofolge berfelben unter

erüdfi^tigung einer mirtt)fa)aftli<b arceefmatsigen Wt*
mujungftart in 45,912 neue «bfwbuitg«ftü<fe eingetbeilt,

fe bag bie .gerftüdelung jicb um faft 87 ^rwtnt »er*

minbert bat, Jßon- 24,286 3nteteffenten babe* nur

134— mt ifrüi 1 vvii \t jtutf
f
fltuimg wrSW*

etnanberfe§ung«»)lan« roiberfproben} »äljrenb H53 anbere

mit ©inipenbuugcn b^r^rgetttteni in-tbetligte beffen«

angeoc^tet in bie Slu«iubjung gtnnfltgt baten. 3q
64 *5aa)eu ift ber Äu«cijianberfe&unfc«t>lan »on.fämtut*

liefen Ontereffenten ginebmigt- tDfrben, 3u. ben fßt.

fammengeiegten (9eaiartungcn gebart u. a. audb bie

<3tabtgemarfung ©reb.citfteinv i>o eine {Jlctcbe. »P«:

runb 2,341 $ätaren jirr Umlegui|g bcjro. Jjufammen*

tegung gefomraen ift «on ben 1,101 Ontereffenten

babeti bicr nur 4 gegen ben 'ätuaeinanberfe^ungdptan

öinwenbungen erhoben , jeboc^ o^ne ber «uöfübrung

3n SSerbinbung mit ben anegefübrten ^n-imfcüiicf e

gufammenlegungen finb in ben betreffenben (9emarfungen

ti* Önbe 1876 4,060,977 SÄetet (= 641 «ieHen)
«Bege unb 1,378,457 TOeter (MrSben neu broierthrt

6e)n>. angelegt, 'tfugetbem finb ja^lretc^e, jnm Xb^ett

bebeutenbe
,
^Sruöeu' unb.. 'ftanalbauten,,. , ,fcn>ie . . «er«

fd^iebene anbere 3)2eUctationen ausgeführt. n

XfftiU g(ci(^eitigjmt ber n>irtb|"(^aftitc^en 3ufam*

menlegang ober ber Jbeüung gemeinfd^aftiid^er Örunb«

ftü«le, tbeil» in befpnberem
.
iöerfabren finb fern«

.
ttegierungäbejirt, tiaffcl bt« l^nte 1876im J

1

über
k\ off iyi> v\i\n 1 1i pr "t* i v ~i 1 1 t Ii 1 1 i>ii

1hxi ti
i

'jI"
s

i 1 0x1 \t

»

gleiten iBere^rigungen ) befreit, rockte al« «bfinbung— abgefel?en oon ben bei ber 3ufammenlegnng über«

tviefeuen t'anbentfa)äbigungen nttb ben in einjelnen

Mafien feftgeftclften (Leibrenten —. 3,650 ^eftare tfanb

unb 1,997,909 f^arf Äabital gema^rt finb.

Bcfauahnnttuggctt Der Cberbehörbett.

911. Slnf (ürunb be« §. 5 be« ßkfe^c«, betr.

bie Äblcfuttg ber ftcatlaften im Gebiete be« ftegierung««

bejirf« tiaffet, ausf^licBtid) ber ju bemfelben gehörigen

Dermal« ©roBb^rjcgli^ ^efftföen Webrctfitb.etle bem
23, 3ntt b. 3., tfot btr |>err ikinift« für bie lanb»

HHrtbfcbafHi^en iHngeiegenbeiten, naii &ib<3rung be«

!omraunal|tÄnbi|'dben !ücr»altung«r«n«|"$uffe« für ben

biefigai ^ejirf fotgenbe Orte al« ITiarttpläfte, beren

natb löor^tbnft bt« 5 cit. ju ciuiiiteliite "JtVartnn*

l'un-f t^vcif c für bie Äbtöfungen oon Abgaben in Oetraibe

«nb fenftigen gelbfrücbten, »el^e einen allgemeinen

^Marftprei« b,aben, malgebenb fein folien, feftgcfeftt

:

a) bie-Stabt (Söffet ffir bie iCreife (5 affel (Statt

unb t'anb), ^fo>weae, griftlar, $ofgei«mar, Äom»
_J_ . b*TgJffielfuageju^t^tg,ilßiftea*atr

bagen unb 3'e
fl
m,}am >

b) bie ©TabT^üfruTbnrg für bie ic%ei|e 5r«n^n*

' •

J

• berg , Äir^^ain nnb Watburg;

i
c) bie Oiabt- Cattau für bie Äreife

unb ^panau;

;

d) bie Stabt gutta ffir bie Streife ?

felb, Jperofetb unb @c$tih$teru.
' 1

Gaffel am 18. Deeentber J876.
' • ft5niglid)« Otegretvng, be«'3mtem.

918.- @« wirb b^erbureb 3tacbftebertbe« }urJöffmt(ic^en

iemrtnig gebraut:

3J«n ber »WattcRalbaie? be« ®ro0^er}ogtbum«

dujeemburg" ju-Suremburg ftnb neuerbing« auf &eicb«*

- väb.rung (autenbe ißantnoten, unb jttar in ^bfebnitten

jU 5, 10 unb 20 3)iarf, au«gegeben morben. 'Die

«eroeubung biefer SSanfnoten ju 3ablungen Innerhalb

be« {Reichsgebiet« Ift na$ §. 11 be« ^antgefe^e« rem
14. 2Här3 1875 (9teicb«gefe6bfatt CK 177) »erboten,

unb n>irb ua^ §. 57 a. a. O. mit (^eitftrafe »on

fünfzig bi« ju fünftaufcnb iVarf, im ffalle gen>erb«>

mäßiger ^erwenbang baneben mit (Lefängni§ bi« )u

einem Oabre betraft.

Der Berfudt) ift ftrafbar.

Gaffel am 21. December 1876.

ftöniglicbe »egierung.
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»1», Ctirdifönittö « SBcr*d>nunß über tic SRarltprcife an bcn (»arnifcnecrtcn in bem töegieruna«.
$c$irf Gaffet für ben 2Renat 2KoBfmbtr 1876.

§
E i^cjeictynung
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i

.# a

Hbj»_t n i t t"g I' I»
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I«
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A,
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c für

IwIhS

Wer«

dafftl . .

ütitfclar . .

Julta . .

•Canon . .

Sttefflb .

tWgtfiMft
«Karburj? .

Summa .

£ut$fa)mtt«-
betrajj

23 33
23,80

21 197

24|l7

23 01

23B0
m
2450

10 44
1« IN

1 n
r
>3

1!' 12

20,3

20.50
20 38
20 08

19 22
In

16,25

l£'t(j

17111

19-
17|-
1775

16 69
17(10
16 53
In 13

17 17

16-

K

22*1
25 55

46 -
25-
18 -
30 -
27

16 60
35 -
17 Hl

24-
26 50
22 -
26 —
27-

30 3-

27 77
In ?h

46 —
32 -
24 -
33 60
33 -

4 06
345
5|30
4'36

I 90
4 —
:» (in

4 :>o

10 50

(OjBI

9 93
9 62"

M-
1040
11 50
10

11 Ii

10 5(

KUIN
12 14

10 50

10;—
10^63

IO'üO

1 35

Ii 25
-99
1 28
1 25
1120

1 16

1 201

1 50
1;40

1 40
160
1 4M

l!30

1 40

1 tu

1

-90
-75
l'l2
-!72

1 —
1 —
-80

i 19
-83
— 94
—'92
1 10
— 90
— ;m
1 -

1 95

2 —
2115

2,0«

2 -
1 9b
2
2'

2 96

3 4«

230
254
2120

2,60

2{6U

2 50

I

3
I

5
*.

8
4

3

44
93
05

_5
20

M
190131

23 79

I5>i 61»

19 57

142 19

im
136 71

17,09

202 79

25 35

195.04

24 3t-

245:03

30 63

3">,65

4 46

83 76

104

N5 1

"

9:6811 10

Gaffel, ben 8. Tcccu-ber 1876.

10 6* 121 1 42

7j29|

- 91

TN

— 97

16,16

2|02

20 In

2 5?

34
I

17

fltfniglicbc {Regierung, Slbtb. be* 3»nern.

[>. ??adbtt>etfunq über fctc auf GMrunb bc# $?. 9 Mv. 3 bc* G>efc$ee tc-m 13. tfebruar 1875, betreffen*
Raturatleifumgen für tic bewaffnete IRacht im grieben, für bic einzelnen C'ieferurtaÄ-SJtrbättbe be« Äeaieruna?.

920.
bie 'Jtaturaueiiumjien für bic bewaffnete 9MM im ^rieben, für bic einteilten Viefcrun^-i;crbänbe be* {Regierun^f-
bejirK Gaffel pro Dtonal s3ic.tcmbcr 187G feftgcfteUtcn ^ urebfdbni it6|?reifc, welche für bic 23craütuna. ba na^

§ B bc» fletaebten Cücfe^e* eerabveiebteu Jeurage malgcbcnb finb.

l.

vaufenbc

Kummer
tit

Vicfcniug?--

SalanbcS,

2.

^etcic^minA btr Greife,

welche einen Vtcfcruitaö - ^nbanb

bitten.

i'cjeicb,nimg bc$ .^aupt--

marftertee ben bem in

Gclenue 2 aufgefüljrun

vicferungÄ «

i

5crbattbc.

r ii rebfebnitt*|»rei ö

pro Gcntncr.

>f<afer.

o— A
S?tu.

<* A,

©rrob,.

* A

1.

3.

4.

7.

S.

1».

10.

£>tabt* unb Vanbfrci* Gaffel, fcirtc bie

fireife aSßi^enb/aufcn uub Gfdmjcge .

faifclar, Remberg unb ^iegciit)aiit . .

^cre-fclb

ÖiVtenburg unb .Reifungen . . . .

.^cfflciöinar unb Selfljagcii . . . .

Aiilba, .V>ünfclb, Wcre^felb u. ocblüctytcrn

.]panau u. Gklub/aufcn incl, tec ^ c;;: !e

Crb
iRarburg, Ativcbbaiii unb Jraufenberg

incl. bcO ^c^irl* SMt)l ....
{Rinteln

£cbmalfalbcn

(Riffel . .

ftrifclav . ,

>>cr^felb

iRctenburg .

.^cf«ici*mar

?ulba . .

8 ! 36
in 60
8

f
59

8 I 50
8 —
8 87

fianau 9 07

55
25
25
25

6 ' 07

5
b
5
5
ß

|

—
5 04

iRarburg .

Stintefn . .

Sdmtaltaibcn

9
H

9
70
0.'j

5
4
i

32
50
50

5
5
5
5
5
4

5
4
3

25
41
50

20
07

81

7n
50
50

3« ®anftf$cii ber Jh. 6 alin. 5 ber 3nftructicn t^om 2. eeptember 1875 jur ilu^füljrung beö eben«
getauten ©efe^e* werben bie terfteljenbcn X^nrc^fc^uittepreifc t>icrmii jur öffentlichen Jtatutnig gebraebt.

l^affcl am 13. iTeccinber 1876. «önigliche {Regierung, ilbtbeilung be« 3nncrn.

BUf. a?on bem £erra Cber^iräfibcnteu b,ierfclbft

ift genehmigt werben, baj; auch im 3abrc 1877 für

ra* riateniffenbaii^ ju 2rebfa bei beu eiiatigelifcb,cii

i*emobticni ber $r<n»ut] A**»cffeu * Mttffan Waben cinge»

fatumelt werben.

Gaffel am 24. recember 1^70.

fttfniglicbe ^Regierung, Abtlj. bc(» 3uticrit.

£ffaMttma$Nn0cu ker UiitrrbrfjörDrn.

»22. 3m Auftrage Königlicher Regierung \\\ Gaffel
n'irb in bem Cmeigminge » Verfahren ber xeniglicben

f irectien ber granffurt^ebraer Gifenbabn \\\ granf«

fort a 1R. wib.-r terfebiecene (Mrimbbcfitjer ber Statt
Aiilba, betr. bic Anlage einer %*mm>ftatien bei festerer

'Stabt, pir 3?crbanblung über bic Jfeftfeyuiig ber Gnt»
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f^äbigung (cfr. # 25 x. be* ®efe*e# bem 11. 9uni

1874, ©efeteW. ®. 221) !termin auf ben & 1. SWt«.,

itfrmi tt ag* 9 U^T; tat txt« 8ofaIbe* ^tcftgert Vanb*

rath«amte# hiermit «nberainm. ,1 1

Alle fe4« nic^t befaimten JBetyetligten werben auf*

gefertxrt, ihre 2lnfprfi<h« -m beut Sennine wahrjm.

nehmen; unter ber $5erwarnmtg , ba§ beim Slu«bleiben

ehne 3ut^un bet (Mabenen bie Gntfchäbigung fefl*

gefteflt unb wegen «nSJabhmg ober Hinterlegung ber

lotteren werbe berfftgt werben.

Die jn enteignenben Wrunbftmfc ftnt:

aparte C.

210. ^flanjentanb am 3ahrem«acfer ; 211 u. 246.

be«gl. baf.; 212. be«gl. baf.; 213 «. 214. be«gl. baf.;

315 u. 216. be«gl. baf.; 220. befcgl. baf.; 221 n«fe

245. befflt baf.; 232 u. 254. be*gl. baf.; 223 unb

224. be«gl. baf.; 225. be«gl. baf.; 226 n. 227. be«gl.

baf.; 228, 334, 236 u. 237. be«gl. baf.; 229 n. 280.

bc*gl. baf.; 231. be*gl. baf.; 232 u. 233. be*gl. baf.;

235. be«gl. baf.; 240. be«gl baf.; 241 u. 247. be«gl.

baf.; 242 u. 244. be«gl. baf.; 243. bc«gl. baf.; 248

unb 253. be«gl. baf.; 249. be«g(. baf.; 355. be«gl.*'

baf.; 256. be*gl. baf.; 262. be*gl. baf.

ftulba am 19. December 1876. •

Der (Eemmiffar b;r »»mgti^en Regierung.

Gerneliu«, ?anbrath«

928. Ter Kaufmann Vluauft ©(^ult^ei« ju

$ulba beabsichtigt tri" feinem »ab 9ir. 592 bcr ffilam*

ftrate tafelet! telegenen 2Beh"W« ein ^Teif^ergefc^äTt

ju betreiben unb hflt um bte hierju erforberli^c ©e»

ftattung na$gefu$t.

(?« wirb bie« mit ber Stufforberung befannt gemalt,
etwaige (linwenbungcn bagegen binnen 14 lagen b,ier

anjubringen, wibrigenfall« nach Ablauf biefer gtift

Ginwenbungen in beul Verfahren nitbt mehr angebracht

»erben tonnen.

35aer jtt CJbcrtanfnngen für bie bafiae ©emeinbite-
fteüt mtb lahm rinterm heutigen Sage eibtt^ verpflichtet

werben. Gaffel am 19. December 1876.

Der Jtöniglt^e Canbrattj ffieprautb.

i> n c o n j e n.

927. Die jweitc $farrftelle an ber reformirten

©emeinbe jü <Sc^malfalben, in ber Onfpcctur gleiche«

Hamern?, ijV in ftolge Ableben« u)re« fcltf/erigen 3w*'
haber« jur ßtlebigung getenrmen.

©eeignete Bewerber um biefelbe haben ibre UkU
buna«gefuche unter SJeifüpnng eine« 3eugniffe« it)re«

Gla|feiu>orftanbe« binnen biet «Bechen ant)cr einjureitten.

Gaffel am 2. December 1876.

ftönigl. Gonfiftcrium für ben 9tea...$ej. Gafrel.

92». T :j$ft jweitt Warrftctte an ter «ItflSbter

(Geeignete Bewerber um biefelbe haben Ü)re Weitung«»
gefucf>e, unter Seifügung eine« 3eugnh*fe« ihre« klaffen»

berftanbe«, btnnenbter SBochcn bähte

Gaffel am 9. December 1876.
'

"

tftfnigl. (£onfiftorium füT ben 9teg.»58ej. Gaffel.

29 Goncurrensfa'bige Bewerber uüt bie5 eacante

Scfeulftelle ju $aine bei granfenbera, mit welker
ein (ginTcmmen »on 870 Warf neben freier ©Coming
unb IJeucnmg »erbunben ift, wellen itjre mit ben er«

ferberltcben ^euaniffen berfebenen ©efud^e bei bem
l<cfal.S$ul*3nfpecrer, $>errn IKetrcpelitan ftrßner
t>itrfelbft, anbringen.

granfenberg am 15. December 1876.
Der flßniglic^e Canbratb, Aeffmdnn.

930. <ln bem b,iefigen ftSbttfdtien 6cput«Organi«mu8
foUen ju ßftern L 0. jwei feminariftiftb gebilböe

l'ebjer angeftellt Werben, (geeignete Bewerber ferbern
wir auf, tyre Reibungen, welken bie

1

erferbcrlic^cn

3eugniffe beijnlegen finb, binnen brrt ©e$en tinju=

Die bejügli^e 3cic^nung liegt im $olijei<$üreau reitben. daffel'am 11. December 1876.

er »ur («nfit&t effen.
:
' ^S>ie Stabtf *nl*Debutatten.basier jur (sinfi^t effe

guiba am 21: December 1876.

Der ftönigfabe *anbratb. teorneliu«.
"» * i- ifur ben am *o. soepienicer 100/ geborenen

^b,ilipp @eerg .Reinritt <3c^wein0berg ift nm irnt=

laffung au« t>zm ^rtufeifc^en ©taat«berbanbe belmf«

«u«wanberung nacb, 2lfri!a gebeten werben.

Gaffel am 22. December 1876.

Der ÄSniglitbt ^elijei»Dhrector "?lfbredt)t.

925. @« werben bie ^Beftimmungen ber biq'igen

5euer«Orbnung angelegentrit^ in Erinnerung gebratbt,

nac^ weitem ' m ftarfem grofti nk^t bie« aUe

'Öierbrauereibefi&eT ber Stabt, fonbern auc^ biejenigen

^>au«{>efi%er unb Hietbcv, welche m ber 5iät)e eine«

entftanbenen Jöranbi« weinen, einen ntfglk^ften 3J or«

ratl^ warmen SBaffer« bi« jurVöf(b,ung bc« Jeuer«

bereit ju galten Ijaben.

Gaffel am 25. December 1876.

Der Äöniglic^e ^olijei»Director «Ibre^t.
4

929. Äl« ^acbeerfiänbiger jur llnterfuc^ung be«

^cbirciHcnciicpe« auf ^.nceuien \\t ber !öitrgerraetiter

931. Die mit ebem Dicnftemfommen eon 750 Wart
berbunbene 0erftf4uhbiener • Stelle tu ber ©emctnbc
CangenfelbolbTft erlebigt.

9?erfergnng«bcre<^tigte Slnwfirtcr ber 3t3gcT»C£laffeA II

woflen fttf
1 innerhalb ber nähten brel Senate unter

Vorlage ib,rer 3eugniffe bei ber unterjeidmeten Crt«'
beb,flrbe perfenlic^ mclben.

Vangenfetbelb am 16. December 1876.

Der 58uraeraeifter i' e b, r.

öe!ttttHtmad)0Hflett cx»ram«ualftänl>ifet)er f ftä^fts

Tcfjer mtb Wcmciuöcsi^ljdiDfn.
932 C6 wirb bcabficb,tigt, reeibirte iVittljellungen

über bie m ben ©t(}ungen be« ftänbifc^en JPerwaftflng«*

3lu«fc^nffe« entf(b,iebencn Sachen bon allgemeinerem

Ontereffc in einigen blättern be« SRegierung«bejirt«

jn cer8ffentlict)en. JRebaftienen, bie jur unentgeltlichen

?(ufnalmie bereit ftnb, werben hierauf be^uf« cneiiigcr

Äuutgebung it)re« Sßunfche« aufmerffam gemacht.
'

Gaffel am 21. December 1876.
- Der ?anbe*.Directot ». 3Hf$off#haufen.
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»33. 3n ©ernajjbeit ter gefefclicben beftimmungen

r öffentlichen Äciuttnifj gebracht,^ baß

enten ffiar/t x,um :Xcicb>tage bie «labt

Remberg für fieb einen Sab/lbejirf im britten i3ab>

freife bilbet, ba§ ter 23:cebürgermcifter Ofeintyart

jum ©a^l»orfttb,er unb in beffen 35erbinberung ba«

Stabtratbegliet gl eifert jum Stcüocrtreter er«,

nannt Horben fmb, taji bic ÜUb,l am 10. Januar
1877 im Saale te« ^iefigen iNathhauje« ftattfinbet

imb um 10 lUjr Vormittage beginnt mit um » Ubr

•.Nachmittage gefcbleifen wirb.

am 23. Becember 18 <b.

Der bürgermciiier hinter.

»34 iK ti bet am 10. Oanuar 1677 bpuu-

nebmenben Sabl eine* fleicbataga^lbgeorbuetcn ift für

tie Ijicfigc Statt, welche einen 2£ablbejirf bittet, bet

unterzeichnete bürgermeifter al« J&Jableorftebcr unb ju

beffen StcUocrtrJer für berbinbcrungeiäik ber Vice-

bürgermeifter 3. Satjuianu beftellt, was mit bem

beifügen belannt gemacht wirb, baß bie ixSabl in bem

Si*ung«jimmer te3 ^iefigen :Katb>™fe* Vormittag«

10 Ubj beginnt imb Jiacbmittag« um ti Ub,r gefebtoffen

wirb. Orctabcra am 24. Dccember 1«70.

"T^Der bürgermeifter «. tfenge.

»35. 3u tcr auf ben 10. Januar 1877 au«=

gefebriebeneu SBabt eines* 9kty«tag««3lbgejjrbnetc« ift

bie ^tefige Statt ju einem Sßablbcjivl, ber bicebürger»

meifter .^einrieb Welcher jum ixjablporftcber, taa

Stabtratbemitglieb CScorgc 3 trübe jutn Stellvertreter

beifclbcn unb jum ä^abllcfal baa '3i«.ung«jimmcr im

9tatb,l?aufc beftimtut Worten.

©rebeuftein am 23. Ceccmbcr 1870.

rev bürgermeifter ientne.

hat unb ju beffen SteUeertretejr für ^fcinberungäfalle
bexffiicebüratrm«^^ ^üWieU befttmntt rwrbeutft

Der- Dermin,W i.<f»i** flbgecrbnetw- jum
!Keicb$tag ift auf ben H>. Jan ua r 1S77 anberaumt

Worten; bte ii^ibauoimtg uhvd tut ©ifcu«fleiimmer
be« ^iqige« ^tbbaujfe* ;

borajenomme« , beginnt um
10 Ufr Sorntittag* unb wirb um 6.Ubr 9t«cbrnirt«g«

ge/cbloffen, üfcqjalmerote am 37. Decemfrer 1876.
Der bürgermeifter $u«btao>,

»38 3u ber beborftebenben *bgwrb«efcn - Ö3ab/l

jum >Keicb«tag bat für bie. &wfW ©tobt, weiche einen

SCablbejirt bilbet , bae 2lmt be« ^ablmfUber« ter

Untearjeübnete übernommen u«fc ift jum Steiloertreter

ber Vtrtftgermeiftec ©liemerotb babier. . ernannt
Worten.

Die ©ab^$*nblung, w.tju Dermin auf ben lOten

3 an aar 1877 befnmmt ift, fütbet auf .biefigem #atb»

häufe im ©efcbjäfw.lolal ftait, beginnt um 10 Ubr
Vormittag« unb wirb um 6 Ubr «benb« gefc^loffeiu

Sontra at« 27. December 1870, ;

Ber bürgermeifter ix' ittio).

»3» bei ber bej&orftebeuben $S«bl eine? Xabi-
täga^Äbgeorbneten in i)iefiger Statt ift ber Unterzeichnete

aia ©ablcorfteber, *bcr ^icebürg/tymeifter Werter
als Stelwerrreter beft^tmt Worten^ weiebeö biermit

jur öffentlichen Äenntui| geötcifbt wirb.

Trendelburg am
:
^7. Becemb« 187«.

Ber Vurgermcift« J ort an.

t)ae Stabtiatb^mitglieb Martin '^ubreaft -,u

©einbauten, ift jum 2tcn ©teüoertreter tefl Staube«'

.«emituip gebracht, ta§ tie r>iefiae Stabt mit bem feibft. falben), befteüt »orben.

ftäntigeu Wutebejir! .^unterücl einen SJablbejirl bilbet,

beanüen fü|c ben bafigtn StanteBamtflbeiirt ernannt

Bä bi«h«^ae
;
Pfarrer So) JnbaU ju S^etfa»

winfel ift jum Pfarrer in Varcbfelt (3nf»eöm Scbtwl«

ter Untcrjeichnctc taö 'ülmt eine* ißahlPor|'tchera über-

nommen unb ter ©tccbürgcrmciftcr Älein ala teffen

SteUr-crtreter ernannt Worten ift, feroie, tafj tie Sohl

am 10. t. i)tt«., -Diorgcn« um 10 Uhr, in tem

biefigen SRatbbaufe ( im Sieungajimraer) beginnt unb

um 6 llbr 3Jachmittaga gefebtoffen wirb.

Steinau am 23. Bccember 1876.

Der Viirgermeifter äDei^el.

HUT. On golge bea 8- s bea ^eglementa mr
aitefttrung bea Sablgcfc^ea für teu 3ieic^6tag tom

28. 'Kai 1870 wirb hiermit jur cffcntlichcu ilenntnig

gebracht, tag in ter Statt ®rofjalmerebe, wclcbe

einen üJablbejirl bilbet, ber bürgermeifter (^untlath

tafelbft baa xHmt eince ffii^Wrftcheve übernommen

Der Äreiabaumeifter lauter ju Sdblüchte»« rrrtt

auf fein Ocacfcf-.utcn rein 1. $ebruar fJ 3: ab- in ben

9?uheftant. Die Hjeichäfte bejfdbea roexben von bem
batunfpector Sbangenberg ja ©clnbaufen mitoer^-

fehen werbe«. ..i

Der ÄJntglitb« «mttritbter fttwjrj ift -al« 3»it.

glieb ter x/anb«#.Direcne* tarier befteflt »orben.

Dem I b terar i 1 1 . ßLajit ^ e tun ^ a bn ft ian IV c 1 1\ e cf e

ju Derenburg, im Är«|fe ^atberftabt, ift bie interi«

miftjfcb> 3jern>a|twtg ber icreiätbtevar.it|t«iie für bie

bejirfe £>i(b«r9 unb Sann übertragen unb berfelbe

jugleich mit 3Jerfcbuug ber rrei«th«erarjUicbe« ©efebüfte

in ben bejirten (i)er«felb unb Sebb<r9 bi* jur ©ieäwr-

befefcung biefa Stelle beauftragt »orb«.

£Her;u al« Beilage bet Ceffentliche feiger s
)cr. 103.

OiKeirieiieÄtbaD«« ffit ttn Äaum eüierj^n^Mg tifäßtU Mmh^^f^s^m« f« r «UM *****

«tWgtrt *ri »nlßlfcba Sttaletwtfl.

«afftU - *tlr«<ft In ber $of. Ül «B«tfen|«n«'0«<9brn«eTeU
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in jeDcm 9Äonote beö 3a&re8 1875 na^aefutyten, beroilliQtcn unb auSflejotylten

Sarlcl^en, fowie üuegegebaun <Sd>ulb\>erfd)r«bunQen

&cr ganbeSftcbitfaffr.
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A. (Singcflnttflcnc Xarliiuicnimidic. B. »etöiflißtc Sarleljcn.

i. 2. i 2.

1875.
• Jöaarbaricb, en.

3n Seiten« beö

3nfyaber« unfünb*

baren Sdmlb*

tevfciTcibun^cn.

*aarbarlet)en.

3n Seiten« be«

3ttb,aber« unfünfc*

boren Sdjulb*

Derfc^reibungeii.

Wart. Soften. SKort. Ucftfit SWart. SNort.

3anmir 32 .40'

52

23 22812 34 577500am$ EWI SKIIII

Februar 42
;
36315 1022340 24 24120 16 301500

m&xi 83 28700 43
-

1089080 30 29597 19 360600

tfpril 56 51144
*

33 23 19895 39 576600

WM .. . . . . . 57
,

50112 * 39 1169430 35. 36259 26 347400
II

3uni ...... OiJ 3614A 25 714150 50 42'>44 27 846750

3uli 44 36400 28 415475 33 29295 19 301200

SUiguft 31 \ 31070 501420 i 48 43302 12 134800

September .... 1!) 15534 23 1582550 26 23972 20 1167450

Oerober 3»; 37989 27 495698 17 15664 21 402150

28 22925 26 -424500 21 21070 19 168300

December .... 26 20965 24 483550 21 19880 9 129000

Summa 1 . . 439 395613 378 9931333 351 328110 261 5313250

Summa 2 . . 378 9931333 261 5313250

Summa A. . . 817 10326946 Summa B. 612 5641360 Summa C.
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C. ?In8gcjnö'!c Xnrlcticu.
I>. Huftgcgtbenc 3dju(b=

ütn'rftrribiinnrn anf ben önbabtr.
i. 2. l. S

^aarbarlcb,en.

3n ©etten« bc«

3nl?aberS uitfimb»

baren *cbulb*

cerfebreibungen.

4ftectnt mit

pclfmenat-
hd;cr SünH»
flunajfrifl

S5crl offbarc Seiten« be«

Cmtyaberä utttünbbare

«Scbulbberfebreibungen

ju 4 ^recertt.

©crie Vi IL, IX. u. X.

©emerfungen.

^eflm. 2J?art. heften. Warf. äJfart. Wart. Cour«.

36 43965 35 783GO0 — 8454(X) 97* °/» 3« D. 2.

31 29475 33 686100 — 690600
jfn«a(get(n tvnrbcn ton:

27 25406 24 244800 — »86200

19 18705 24 4OOH00 — 486900 _

27 20840 25 330900 — 411900

32 33705 22 391200 — 272400

27 8fiö800 — <»78ono

35 27585 14 321300 210000

37 40600 12 89o6o0 987000 1 l 1 - Ar

31 31291 24 458250 • 226950

30 24915 14 2761HX) 294000

10 10640 22 1887(K) 154650 97f97j »/o
•

351 353006
25 $f.

5844000

276 5844000 5844000

276

627 6197006
25Uf.

SummaD.2. 5844000
*

&u§erbcm rourbtn atiö bem rrtPefonbcren gonbÄ" für Darleben an GJemeinben jur !8eftreitung ber

'JJtelioraWtoften bei SJertopbelungen jrori Darlehen im ©efamrntbetrage ben löOOOjäRart bewilligt imb

auSbe^ablt.
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B.

Der

<£nbe be8 Stec&nunQöja&reö i874 berbliebenen unb ber im 1875 neu

auagelie&enen, forme bet in bemfelben 3eitraum abaetraaenen ©arteten

ber ßanbcSfrebitfaffc*

Digitized



?(u*ftanb ©nbe 1874. 3ugong in 1875.
|

betrag
Soften.

betrag.

Wart. IM. 2Rarf.

A. fßov Dein 3n&rc 1870 bcwtUtatc

1) 3u VM&fungen, unfe jwar:

7160 99

ju 3e(mt* tc. ?lblöfungcn a 4'/j °/o • • • • 33698 18814629 86 — —

40858 21401948 35

20095 28S<HS,H74 92 — —

Summa A. . 00953 50208H23 27
l ...

B. 3m Safae 1870 unt> fodfer
•

•
».: ?.C i - t

bewilligte £atlc$en.

ZVS\. 0/ .>;) 1 353006

2) in untünbbaren 2 d) u 1 1 1> e r f cb r e i b u u g c n

:

r. i - , i - .-. >n n 0 '

101 20(56543 23 —
' » 11., ' » i'o 213 8843206 97 —

T T T A 1 1 0 / 233 JSS7549 44 — _

» i» 1 V ., * * ,'2 jo 177 2897983 44 — — —
V K 0. 1

19(5 8915908 93 —
VT r, '1 202 2953041 65

* VII., * 4'/, •/„ 1öS» 2984810 07

. „ VIII., - 4«/, •/. 109 2604600 1(5 395401»

- „ IX., . 4'/, % — — 227 49999ol>

V Jini
rr A., » 4'/, 448650

überhaupt in unhlnbbarcn 2d>ulbterfc(Kcibuugcu . INI 22753(343 73 276 5844000

Summa B. . . 3631 24572809 Sil 687 (5197006

£üerju „ A. . . 609f)3 50268823 27

Ucbcrljaupt . . 64584 74841H33 07 627 6197006

Die unter ber JHubril »Slbgang- aufgeführte ^cftenjab,l (teilt lebiglicb; fcic Slnjalfl ber gänjlut) flfege>

tragenen Darlehen bar, uüljrettb bic unter berfelbeit 9fubrtf aitfgcfütjrtcn 2Harf« ic. Summen niebt nur fcie

Beträge biefer jurütfgejab^lten Darlehen, fenberu auet) tie Beträge ber auf ned) beftctycnbc Darlehen geleiitctcn

aufjcrertentlictjcH Mapital » Stücfjaliluugen uub ert-enttieben ftapital « Abträge in fict) fäffen.
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S II DI 1 0. ?16gon(i in 1875. SuSftanö (?nbc 1875.

heften.
betrag

Soften.
betrag. betrag.

SWarr. W. ii'farr. «RSTT. Wim. t UM

7160 2587318 91» 138 103424 04 7022 24*3894 !>;>

38698 18814629 36 951 960338 08 32747 17854297 28

40858 21401948 35 1089 1003750 12 39769 20338192 23

20096 2880(5874 92 719 1800820 14 19376 27000048 78

60953 50266823 27 1808 2930582 26 59145 473.38241 Ol

39 33 04323 06 2469 2107848 66

191 2666643 23 4 98667 72 187 2507875 51

213 2843200 97 — 41507 94 213 2801699 03

838 8887649 1

1

— 139550 32 233 2747999 12

177 8897983 44 6 l803oo 66 172 2717082 88

um; 291590* 93 2 1 r-.lo 194 ^n,).i410
•

202 896304] 05 3 120473 41 199 2*32508 24

I.V.« 29*4810 07 2 103928 87 157 2*80881 20

125 3000000 — 4 115872 29 121 2884127 71

227 4999950 — — 70 227 30

33 448650 33 448050

1 756 28n97643 73 20 886424 96 1 736 27712218 77

4258 30709816 05 53 949748 62 4205 29820007 i 43

0O953 50208823 27 180* 2930582 26 59145 47338241 Ol

05211 81038639 38 1801 3**0330 88 63350 77158308
|

44

xHufgeftellt, Gaffel, am 30. Kuguft 1*76.

ä e i I.
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@jtrabeilege KntölM
Inf 3$ren »ertrag genehmige 3$ unter Äuftebung aller entgegenfteljenben »eftimmangen —

namentlich ber 3nftrnfticn über bie ©etjanbtung unb Huabilbung ber einjährigen ftreitoilligen tont 11. De-

jember 1866, ber SJewrbnung, Betreffenb ble Ctganifatlon ber 8anbtoeljr>iöel}5rben unb bie X/ ienfteer^5 f(n i ffe

ber ERannfcbaften be« »euTlaubtcnftanbr« , rom 5. {September 1867 unb ber ©erorbnung. beireffenb bfe

Dienfltxrbältntffe ber Offtjlere be« durlaubtenfianbe«, bom 4. 3ull 1868 — jur miütarifcben tSraanjuina

ber »on SRir untetm blutigen läge genehmigten ©ebr-Orbnung ble beifotgenbe $KeT«Orbnung.

»erlin, ben 28. ©rbtember 1875.

ae*. 3ßüi)elm.
«n ben Äriegfl- SDiinlfter. ». » « m e f e.

# c c r <C t b n u n n
öom liS «September 1875.

Jlkfur jungen.
<F. D Orfafc i CiMtuim.
Ä. E McnlroL- Crbnuna.
C (anblvebr > Crtuuntv

*• © 9tftrutfrunfl<? Orbminfl.

(Srfttr 21m U.

Stefrutirmtfiö > Orbtttitta*

Qrrfter « b [ * n i 1 1.

<grfa*@ef<*dft.

§.1. ßrfafcbebarf.

I 1. Die »ereebnung be« flrrfafcbebarf« ber Irup«
pen gefcblebt auf ®runb ber aUjabrllcb gegebenen 5Re*

frutlrung«'öefttnnnungen (t5. ©. §. 50, »).

2. Der Crfatjbebarf «5. O. §. 50, a) toirb armee»

forpftoeife nacb ©cbema 1 jufammengeftetlt unb bureb

bie ®eneral*Äommanbe« Hö ium 15. Vprit jebe«

3abre« beut ftrieg««2mniftermin mitgeteilt.

Die ©orlage ber <Srfafcbebarf«»«Racbtteifung für

bie ®ro§berjca,licb $effifcben Imbsen gefebteb* burc|

ba« Äommanbo ber Öiofjberjeglicb $effifcben (25.)

DMfien.
3. «ei »eredbnung be« ßrfafcbcbarf« fflr bie

35ger'©ataitlcne (einfcbliellicb be« ®atbe«©cbfH}en«

©ataiflon«) ift barauf ju rflcffkbtigen, rnie biel jjorft«

lebrllnge jum Dienft-Ocintrüt angemelbet finb. Die
rechtzeitige fummarifebe iDMtlbellung biefer 3°^e« «»
ble 3ager«»otoiaone Ift ©a*e .ber 3nfbe!tlcn ber

3äger unb ©cbüfcen.

4. Der ©ebarf an ©bielleuten unb Oefonomie^

©anbtterfern totrb für bie ÄabettenbfiufeT bureb bie

®eneTal»3nfbeftion be« SJHlft&r»GrAirljung«« unb ©II«

bung«'f3efen«, für bie Unterofftjierfdjulen bureb bie

3nfpeftlcn ber 3nfanteriefc|ulen bl« jum 15. «brtf

beim ftrieg«'3)(inifteriuni angemelbet.

5. Der 3HobHaiac|ung«bebarf an QrrfafrSiefer«

biften elfter Waffe (£. O. §. 13, ö)»u>lrb jabrllcb bur$

ble ®eneraWtommanbe« berechnet

§. 2. Slefrutirung.

1. Da« ®arbe««orb« refruttrt fieb au« beut

£önigrei$ ^reufjen unb (Slfafj'Sotyrtagen.

Die ©etbeiligung an ber Werrutengefteöuna für

baffelbe ift ben Sbürlngifcben ©taaten (©acbfen'©et«

mar'fcifenacb, ©aetfen-SDceiningen, ©acbfen*Ältenburg,

©acbfen*ffct)UT9»®otba, @<^tDOTiburg«9iubo(ftabt, Weu§
ältere «tnie, 9teuf jüngere Sinie) frelgeftellt. — »cnb.

0. 15. 9. 73.

3n je einem 3nfanter^^©rigabe'<»eJiIf be« 1.

bi« 11. unb 15. Snnee'Storb« rrotjnt ein ©tab«>

cffjler ber ®arbe ber «utf^ebuug bei, um bei Hu«*

tpabl ber ®arbe*9lerruten bem 3nfanterie<9rigabc

ffcmmanbtur jur Unterftü^ung gu bienen.

Die fteftfefcung ber betreffenben 3nfanterie'5Bri»

Aabe'Se^irfe gefeilt aajS^rll* buT($ ba« ffriegfl-

3)(üilfterlum.

Die 3}ertb,eilung ber ®arbe»9?efruten auf bie

Irowentfaire be« ®arbe=Äorb« orbnet beffen ©eneral-

Äommanbo.

2. Die $robin;tial<nrutee'&0r|>0 unb bie ®rc§<

b>rjeglicb ^efflfctie (25.) Dlblftcn refrutiren fieb au«

ben eigenen (Srfa^öejhfen (€. O. §. 1).

Hbttelc^ungen tyercon »erben burc| ba« Ärieg«-

aninifterium tetfügt.

3. Die Siegelung ber SRefrutirung ber etnjelnen

Irubpentbeile ift — fottett ber eigene (Srfa|'»ejlrf

in ©etraclt !ommt — ©atfre ber ®eneral»Äomman'

bc«, in $effen be« Dibifion«='ftomraattbo«.

4. Der »etfrf, au« ttelebem ein Xruppent^eit

ftc| rcfrullrt, tolrb fein Äfrrutlrung«*©eilrf genannt.

5. »ei ber «etrutirung ber 3nfanterle flnb

folgenbe befonbere ffef'Kfcungeu jB beachten.
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Gl relrutirt fid):

a. fco« anl)alttfd)e Snfanterie • »eglment ftr. 93
au« bem tserjegtc/inn Hnljalt;

b. ba« 5. Jbürlnglfdje 3nfanterie»8t'glmcnt 9Jr. 94
(®vofjberjog ton ®ad)fen) au« brm ©reg«

r)eriogtbum ©ad)fen»SBkhnapC5ifenad);

c. ba« 6. £burlngifd)e 3nfantcrie^talment 9lr. 95
au« ben frerjegtbümern ©acbfen^SDceimngen unb

©ad)fen- ffeburg<®otba

;

d. ba« 7. £&uringifd)e Snfanterie- Regiment 9lr. 96
au« bem .va-jcattum ©adtfen-aitenburg unb

ben girrftentljümern ©cliwtrjburg'Äubclfiabt,

Kmfj ältere unb jüngere Sinie.

Die ötefrutlrung bet unter c. unb d. genannten

Regimenter finbet nad) bem 93et^SItnl§ ber jur Re»

frutengefteflung beitragenben ©taaten mit ber iOcafe^

gäbe ftatt, bag bfe Rtfrnten mägUdjft innerhalb it)re8

$elmatt)elanbefl jur (Sinftellung gelange«.

Die Refruten au« ben ftflrftentbümern ©d)tt>ar)*

burg'Sonberfltjaufen, Ctbtoe, fBalbed unb $brmont,
©cbaumburg'Sibbe unb au« ben $anfeft5bten flnb

gleldjfall« moglicbfl Innerhalb Ibre« $eimatb«lanbe«

jur (Stnftellung ju bringen.

6. Die ©roffterjeglld) 9)?e<flcnbura.ifrf)en Ürub*

ben refrutiren flc% au« bem Öro§b>rjcgtb>m SKeÄen*
burg'©d)roeriu unb 2Reetlenburg«©rrclite,

bie öro§ber;u)glid) Olbenburglfd)en Eroten au«

bem fterjogtbum Otbenburg.

7. Die ffiefraren für bie Habettenljaufer unb

bie Unteroffljierfdjulen (§. 1, 4) roerben toen benjenigen

armee»Äorb« gefteHi, in beren ©ehrten genannte in«

ft alten Hegen.

8. Die namentliche ©ertljfllung ber ftorftlefyr*

llnge auf bie Säger {Bataillone finbet burd) bie 3n*
fßeftien ber 3&a'r unb ©d>ü|en ftatt, roctd)et gu

blefem Skbuf unmittelbar nad) beenbigtem au«t}ebung«*

©ffdjaft Bon ben 2Jiilit5r*5Berfiteenben ber Ober*

<£rfafe»8ommiffionen eine namentliche 8lfte ber taugHd)

befunbenen gotftleljrllnge nad) ©cfctma 7 ber <5rfafc»

Orbnung jugetjt.

Die genannte 3nfbeftlon tbeilt bi« lum 15 ©»p*

tember bie angeorbnete S3ertt)ellung ben SDlHlit5t>33or»'

flfcenben ber Ober»<£rfafe/Äemmtffionen mit, roeldje bie

entfbredjenbe ©eorberung ber gorftlebjlinge burd) bie

Sanbroeb>©ealrt«*JeYmmanbo« wranlaffen.

§.3. ©eurtbelfung bet Ä5rperbefd)affeni)ett.

1. Die Unterfudiung ber ftörberbefdjaffent)eit

ber 3WiUt5rpflid)tigen finbet burd) ben ber <5rfofc*

Äommiffton be|tet)ung«toeife ber 06eT»(grfa^=ftommif*

fion beigegebenen Ärjt, bie (Jntfdjelbung über bie

laugttcbtett burd) ben Smiltär^orflfeenben ber Cber*

(Srfafc'Jcommifflon ftatt.

2. Dur* bie 5rjtlid>e Unterfudiung Ifi feftjuftellen,

a. ob ein SWilitärtflicbtiget tauglid),

b. ob ein 2Jcilüar»flidMiger bebingt tangUd),

c ob ein aJlllltäT&flidbtlger seltig untauglidj, ober

(1. ob ein 2RlUtär»flicbttger bauernb untauglid) ift.

Die Unterfudiung mu|j mit ber graten «Serolffen*

bafrlgleii unb unter ©enufcung «Oer $ülf«mlttel, toelcbe

bie SBlffenfcbaft barbietet, »orgenommen roerben.

3. Der 2Hitii5r»Corfifcenbe ift an ben Hu*»

fnrud) bei artfe« nid)t gebunben, fonbern entfd)eibet

unter eigener ©eran»recrtung. 8« finb iebod) bie »ora

8r\t borgefunbenen forfcerflcVn gebier nad) feiner Hn=
gäbe In bie Orabet lfdjen unb bie ScrfteÜ*ung«llften

elnjutragim

§. 4. fcauglitbteit Im Xttgemeiaen.
1. »ei geftfteüung ber Iauglict)feU Ift ju

unterfdeiben:

a. £auglid)felt jum Dlenft mit ber ffiaffe,

b. IauAlld>feit *um Dlenft obne Baffe.

2. 5DHU!5r»fHd)tlge, toelcbe nad) «efunbbelt,

(Sro^e unb ftraft allen Äuforberungen be« Srleg«»

bienfte« gen>a<bfen finb, flnb tauglid) ;.um Dlenft mit

ber ffiaffe.

3. SKüitätpfliditige, toeldje nur ja Dlenft^

lelftungen In ber ftranfcntflege ober al« ^anbwerfer

geeignet finb, finb tauglid) }um Dlenft ol)ne Xßaffe.

§. 5. lauglidüelt jum Dlenft mit ber SBaffe.

1. Die jnm Dlenft mit ber fikffe taugUdjen

SWilltärbfiid?tlgen roerben auf bie einjelnen ©offen«
gattungen nad) ihrer <8röge unb ihren befonberen

(Sigenfd>aften bertijellt.

2. Die «nforbewngen an bie ÄSr»ergr3fie flnb

folgenbe:

©ei allen Erufcfcen ber

®atberRorb« (auigenom*

men ßifenbab.ntnu^jKn) Im.70cm.
au«nal)m«tt>eife Im. 67 cm.

©ei ber 3nfanterie lm.57cm.
Sei ben Sägern . . . lra.76cm. . Im. 57 cm.
©et ben Sfüraffieren unb

Ulanen Im. 75cm. . ln>.67cm.
©ei ben Dragonern unb

fytfartn . . . . Im, 72cm. . lm.62cm.
au«nat)»«roeife lm.57cuo.

©ei ber rettenben Artillerie Im. 75cm. . lm.62om.
©elber übrigen gelb.«rtiaerie .... lm.62cm.
©el ber ffug »Artillerie Im. 67 cm.
©el ben Pionieren unb ben

Cifenbaljnrrupben lm.62ciu.
©elm 5Eraln .... lm.75cm. . Im 57cm.

83on ben (Barbe^dtetrulen mu§ roenigften* bie

Hälfte 1 m. 75 cm. unb barflber grog fein.

3. $0 flnb JUJiurcübh'n :

a. für bie (Barben bie »rfierlid) unb geiftlg bc
gabteften «DlilitärbfNdbtlgen ton untabelljafter

5ttt)rung, .

b. f&r bie 3nfanter :
e, bie 3äger unb

iDH(ttarbflid)tig% rofldje ben «nfrrengimg*n
sJJidrfdje geroad)fen unb )um @ebrond) be« ®c«
roebr« beföbJgt finb, unb gtnar He genanbteften

Vflcr, ©Pütjen unb für bie »flfitier-
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c. für bie «aoatlerie, bie reitenbe «rtilierle unb

bat SEratn SOTiUtatyfUcfrtige, trtfcbe mit ber

föartung ton Sterben oertraut ober jum Dieuft

ju $ferbe befonbev« geeignet unb ben nicht ju

grofcetn Äörpergetoicht finb,

<1. für bie «rtiUerie in Ungemeinen uTtilitärpttich«

tige, Belebe t>erm&ge ihrer Äraft unb ihrer

fenftigen terperHdbcn JBefdjafienheit jutr »ebie*

nung ber ©efchötje befähigt finb,

t. für bie Pioniere unb bie SifenSa^ntrup^rn

SRlllt5t Pflichtige, ioe((|e ju anftrengenber Arbeit

m Sreieu geeignet nnb ihrer ^rpfefften nac|

für ben befonberen Dtenft btefer Struppen be*

fablgt ftab.

4. 9i jung« 8euie »>lche freiffliflig juin ©äffen*

bienfi eintreten wollen, cürfen Me S»töff*fl fleringften

lÖtperlta>u Knforberurgen gemalt werten.

§. 6. lauglicfcfeit aum Dienft ohne ©äffe.
1. $ür ben fcienft ohne ©äffe ift eine be»

ftimmte Sßinimalgrö§e niebt oorgefebrieben, jebcd)

bürjen 8eute mit auffaöenb ungünftiger »ötperbllbung

nicht eingeteilt »erben.

2. (i* finb auSjui»5hten:

o. a(* flranfennörter ÜWlttävpfltötige, toeldje Vuft

unb öefahiaung «tr Äranfenpflege haben,

b. a(« Oetonomte « §anb»erfer 2ßiUt&rpfltchtige,

»efche als Sehneiter, S<hubmacher ober Sattler

\a eermenben finb.

3. 8um Dlenfl a(« ^baimaieuten tserben nur

jiuu einiähria'ftetoiüigen Dieuft berechtigte junge Seute

nach erlangter Svpttfbattcn als Hpotheter juge*

bin (§• 20).

§. 7. »ebingte Sauglichfeit.

1. iü er. in Ate £auglid>feit »heb hnd? fclcbe

bie; ieute Segler unb ©ebrechen beranla§t, meiere

j»ar bie ©efuutbeit nicht beeinträchtigen, bie Sei*

füuiftdfo^ifileit iebod» befchrSnlen.

2. Sinb bie törperlicben tfeljter nur gering, fo

»erben bie 2RilttcUpfltchtigen in ber {Regel ber @rfat}*

{Referoc erfter Älaffe übet»iefen, ffnnen jeboeb im

»etart»iaüe au* ebne ©eitere« jur »bleifiung ihrer

altkeen Dienfipfücbt berangejogen »erben.

Anlage 1 bient als Anhalt für bie Beurteilung

ber Ijler in Betracht femtuenben törperltcben geiler.

3. »leibe Hbe terperlicbe ©ebrechen, »elcbe bie

Ceiftung«f5bigfeit in erheblichem ©rabe befchranfen,

febtiegen bie iluc-bebnrg »um aftiben Xtenft au«.

Derartige SJHlltärpflicbtige »erben in ber {Regel

ber €rf<U}'«efem j»eiter ßlaffe unb nur ausnahm««

»eife ber örfab/SReferee erfter Älaffe jugetbetft.

8iil«fle 2 bient aU Babalt für bie »eurtbeilung

ber bter in »etraebt fommenben törperlicben ©ebreeben.

§. 8. 3eitlge UntaugUetteit.
1. 3um aUiven Dlenft ftnb zeitig untauglich:

». SB?tlitärpfUcb,tige — ob,ne fonftige ISrperlicbe

gebier — mit jurücfgebliebener förperlitber

(a0aemei«?r @(*»MnAWt),

b. SRilitärpflicttige — o^ne fenflige I5rt>erticr>e

geiler — , bei »eßen nadj niept langft über^

ftanbenen ftranf^eiten ober Sßerle^ungen eine

(SntfrSftnng ober ©a>»ü(be be« ASrpere ober

einzelner ftirpertb^ile ^urüdgeblieben ift,

e. 9Ri(itärpflia>tige mit [rieben nidbt fein- beoen*

tenben Rcanffaeiten ober @ebrec^en, trelcbe be

feitigt ober bod> fo oerminbert »erben tSnnen,

b«§ boMontmene ober bebingte SCauglicbfett

• eintritt.

Anlage 3 bient dt SInbstt für bie 8eurtb,eilung

ber unter lc. terftanbenen ftranfiieüen unb ®ebrecben.

2. t)ie jeitig untauglichen SKilit5rpfli*tigen

»erben nach §• 29 ber <5rfaj}«0rbnung be^anbelt.

3. 2Bu| über fie eubgfiltig entfehieben »erben,

fo »erben biejenigen, beren Untauglictfeit 5rjtli(b,er'

feit« mit ©tcherbeit für eine binnen ber nScpftfotgen«

ben Sab« »orübergebenbe erathtet »irb, ber Crfafc*

{Referee erfter Ätaffi jugetljeilt, bie übrigen — Je nao)

bem ®rabe ihrer Untaugllcpteit — ber <£rfa|}<9(efer»e

3»etter ßlaffe überroiefen ober au«gemuftert.

4. Militärpflichtige, beren $erftedung ober

ÄrSftigung jur toUfommenen Tauglichfeit mit (Sicher^

helt bi« jmn SRefruten'Cinftellunga'Xermin ^n er-

»arten ift, »erben in ber regelmäßigen {Reihenfolge

ausgehoben.

§. 9. Dauernbe Untaugtichfeit.

t. £auemb untauglich finb bie|enigen {D2i(ttar<

Pflichtigen, »elä>e an hebeutenben unheilbaren Äranf«

heiten leiben ober mit folcpen ©ebrechen behaftet finb,

bie eine freie »emegung be« ftörper«, namentlich ber

©liebmafjen, bauernb unb »efentltch binbern, »ichtige

Serrichtungen be« Organismus ftören ober bie ©elftes^

unb ÄSrpfxfTäftc unter ba« für ben Ärieg«bienß er*

f er t etliche i'ia'ö (xrabfefecn.

2. Anlage 4 bient at« SnhaÜ für bie »eurtheilung

ber hi« in ©etracht fommenben Äranthelten unb ©e*

brechen.

3. 3ninberma§ (unter 1 m, 57 cm.) macht im
britten Snilitarpflichtiahre jum SDienft mit ber «Baffe

tauernb untauglich.

§. 10. Bericht über bie JlBrperbefehaffenheit.

1. !£>ie «erjte ber 06cr'<Srfafc«Äommiffionen

fteüen auf ©runb ber $öorfteüung«tlfttn eine Ueber*

ficht ber «efultate ber arjtlUJben Unterfuchung nach

Schema 2 jufammen.

2. lieber etwaige befonbere SBahruehmungen ijl

ein Bericht beijufügen.

3. ©iefe Ueberfichtcn unb ©erichte »erben mit

ben {Refultaten be« (Srfa^©efchäft« id. O. §. 78) ben

®enerail»flommanbo«, in $effcit bem jDteinonS'Äom-

raanfo eingereicht unb burch biefe im Original bem
ftrieg«*3){iniftcrium vorgelegt.

4. Die SBeröffentlichung etttaigen heim Gcrfafc»

©efchäft ge»onnenen UJcaterial« barf nur mit ©enebmt-
gung be« Äriegfl'OTinifterium« erfolgen.

1«

Digitized by Google



3 » e i t e r « b f * n 1 1 1.

(*infTclluntv

§. 11. Ueberteeif ung.

1. Die lerotine für ble (Stnfteüung ber {Refru-

ten »erben aüiätjrtid? benimmt.

Die re*tüeitige (Sinbeorberung ift @a*e ber

fanb»ebr»©ejirt«'flomraanbo« (<S. O. §. 80).

2. Die JRefruten »erben an ten ®eftellung»'

orten ben 5Iran«port»Äommanbo«, über bereit ©tärfe

feiten« ber 3nfanterie*©rigabe»Äomutanbeure mit SRüd

fi*t auf mtfgll*fte ftoften'Gtf&arnijj ©eftimutung ju

treffen ift, übergeben.

Die Regelung ber (Sifenbob^Xraneporte ift ©a*e
ber ®eneral*ftommanbo«.

3. Der Itantycrtffiljrer erhält ton bem 8anb*

»ebr»©ejirf«'ßoramanbo jur Äontrole »abrenb be«

Iranifcort« eine ©erlefelifte, »el*e dornen, ffiobnort

unb Imrentbnl ober SBaffeugattung ettH>5lt.

4. Ueber fämmtli*e SRefruten »erben National*

liften na* ©*ema 3 bur* bie Öanb»eb>©ejlrt«<

Äommanbo« angefertigt.

Diefelten ftnb na* Sruwentbeilen getrennt auf»

aufteilen. 3nfofern tele bei ber (Barbe bie ©ertbeitung

auf Irufcbentbeile nod> ni*t erfolgt ift, finbet eine

Trennung naä ©affengottingen ftatt.

Die Pattenau ift en »erben enttveber bem Xran«>

portfübrer mitgegeben ober t-or bem (Eintreffen ber

Refruten ben Xruppentbeilen bireft Überfanbt.

Die Rationalliften ber ®arbc=Refruten finb mog=

U*ft frübjeitig bem @eneral< Rommanbo be« ®arbe*

Stoxpi p überfenben.

5. Die Uebemabme ber Refruten bur* bie

Iruppentbeile finbet in ber Regel in ben ©tab«quar'

tieren ber Regimenter ober felbftftanbigen ©ataiöone

ftatt. Hb»et*ungen bürfen mit 9?ücffidbt auf &tit

unb ftoftenerfparni§ bur* ble ©enerat'ftomntanbo«

genehmigt »erben.

6. Ra* erfolgter Uebernab>e ber Refruten bur*

bie Xrub»ettu}elle »Irb eine forgfalttge aqtli*e Unter«

fuAung wranlafjt. Ra* bem <Srgebni§ berfetben

»erben bie Rationalliften erforberli*en ftall« beriebrigt

(§• 15, l).

§. 12. (Sinftelluttg.

1. Die taugli* befunbenen Refruten »erben in

bie £ru»r?en= Stammrollen aufgenommen.

Die 5Eru»&en<©tammroUen »erben na* ©*ema 4

Don ieber ftembagnie, <S«tabrcn unb ©atterle unb

jttar na* 3abre«flaffcn geführt.

2. Ra* ©ettefung ber «rieg«=Hrtifel »erben

bie Refruicn »ereibigt.

3. (Sinige 3eit na* ber (Sinftelluttg finbet eine

Prüfung im Sefen unb ©*Teiben ftatt.

Die Refultate »erben foifc«toelfe, in Reffen bloi-

fion«»eife na* ©*ema 6 jufammengeftellt unb jum
15. 3unl jebe« 3abre« bem «Tieg€»SWinifteTium ein-

gcrd*t.

(Sine glei*e Ra*tteifung rei*( bie Öeneral«

Snfpcftion be« SDiilUär=iir,ieb.ung8' unb ©Übung«-
©efen« unb bie Sufpettlen ber 3nfonterie«©*u(en

für ibren ©erel* ein.

Rur bieienigen Refruten finb all „ofjne ©*ul :

bilbung" aufzuführen, uxt*< in feiner S»ra*e ae»

nögenb lefen ober Ibren ©w» unb Bnaamen nl*t

leferll* f*reiben lönneit.

Dritter « b f * n i 1 1.

<£tttU»ffilu&.

§. 13. Cntlaffung na* beenbeter aftioer

Dienft»f(i*t.
1. Ra* abgeleiftetem attioem Dienfte »erben

bie SRannf*aflen jur RefertK beurlaubt (<5. O. §.G,4).

2. Die «olf«f*ullebrer unb Äanbibaten be«

3jolf«|*ulamtfii »erben bereit« na* fe*«»6*entlt*er

aftioer CClenftjeit bei einem 3nfanterte*Kegmtent gar

SReferte beurlaubt (<&. O- §. 9).

Die näheren ©eftimmungen über >^eit unb Ärt

ber fe*«»5*enUi*en Dienftielt geben ble @«neT«l>

Äomntaubo«.

3. Xrainfolbaten (au«f*tiefll* ber jum Huf-

ft*t«t>erfonal ^eran^ubilbenben) »erben in ber Regel

bereits na* balbiab.riger attiber Dlenft}elt )«r Refem
beurlaubt.

4. ftran(eu»ärter bienen, g(ei*oie(, ob fie jum
©affmbienft aulgeboben unt> erft fpiter ju ftranten^

»ärteru auSgebiltet ober ob fie foglei* al« Staufen

»atter eingeteilt »orben ftnb, im ©tnjeu jttei 3abre
afiio. Hu«nabm«»eife tann bereit« na* einfabriger

aftioer Dienftjeit Beurlaubung jur SRefem eintreten.

b. Die Stubirenben be« mebi^inif*'*irurgif*en

9riebri*>9Bi(belm«'3nftitut« baben bofipett fo lange,

a(« fie biefe Vnftalt befu*en, attito )u bienen. öüv

blejenigcn, »el*e tafelbft nur freien Unterrl*t genoffen

baben, »erringen fi* biefe aftioe Dienftoertfll*(ung

auf ble $alfte.

Da« al« einjabrig=?ni»iüige abgelelftete Dienft-

jabr fommt hierbei jur Vnre*nung.

ffier nacb »bfoltirung be« erften 6emefter« au«

beregter «nftalt Bieber au«f*eibet, übernimmt feine

befonbere atttec Dienftixrpfli*tnng.

Gm Uebrlgen fann biefe befonbere «XÜtx Dienft«

oetppi*tung nur bur* ba« Jrrieg«»2Kintfterium er«

laffen »erben.

6. Ueber bie befonbere aftioe Dienftoerbfli*tunfl

von (Sieben ber 2RUitar<9lofiaratf*uU fiebe §. 17 unb

§. 18 ber »eftimmungen über ba« amiltafUeterlnar«

»efen »om 16 3annar 1874,

7. (Sbemalige @*üler oon Unteroffi)ierf*u(en

bienen beim Zruppentbeil oier 3abrt alrb. Diefe

befonbere aftfoe Dlenft»fli*t tann bur* bie (General'

«ommanboö erlaffen »erben (<S. O. §. 8«, 8).

8. ©er na* ftebenjä&nger afthxr Dtenftjelt

entlaffen »irb, tritt jur Sanb»ebr, na* j»#lfj5briger

atiiotr Dienftjelt jum 9anbfttrrm über («. O. §.8l, t).
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§. 14. fntlaffnng »er beenbetet attiber

DtenftbflfeK
1. Crntlaffung »or beenbeter afrtoer Dienflpflidit

ftnfcct ftatt:

*) bwnb ©eurlaubung jur Dia&ofitton be« JErub«

b) bur# ÜJcurlaubung jur {Referee unter ^3or behalt,

c) buro> betätige (Jutlaffung auf JReflamaticn,

«1) bur©> «ntlaffung jur Di«»ofttion bet <£rfa&<

OräcbCK.
2. ©eurtaubungen ton SDiaimfcbafteit jur Dt*

t>ofUlou ber Xrubbeatbelle Wntten nao> Äblauf einer

jtoeijabrigen aftiwn Dienftjet^ ftartfinben, fofant ble

ober 3rei»i(ligen gebeift »erben tonnen, für bie

Hu«»abl ber UJlannfcbaften ift 8cben«alter, fotote

WMW auf *anlU<*e unb btenftlia* «krb&lrstffe

Die jurDi«bofitl©n ber Xrubpentbeile beurlaubten

2Rannf(baften fön neu bie jum Hblauf ibre« brüten

DienfM>fU<fciiabre« ieberjeit »ieber ju ibwn Irub|>en*

^ Die Einberufung erfolgt auf ölequifttion ber

Xtwv Eti turtle buro> bie 2anbtoebr»^jlrtt=itommanbo«.

3n ber Siegel finbet bie Einberufung jebet* nidjt

cor beut I. Februar ftatt.

©er bi« jum «btauf be« britten Dleuftjabre«

ni(bt »leber einberufen ift, tritt ftiflfä>teeigenb jur

SReferbe über. — ». flß. &. §§. 56 unb 60. -
3. Die einiabrig'freittiüigen SKebijiner fbnnen

nad) baibiäbriger Dienftjeit mit ber ©äffe unter 8or«

behalt (§. 21, 3) jur iHeferre beurlaubt teerten.

Ueber bie tbleiftung be« Ittefte« Ibrer aftioen

Dlenft>fli*t fiebe §. 21, 4.

4. Ueber borjrftige ßntlaffuug auf Scellamation

fiebe <5rfa*»0rbnung §§. 81 unb.82.

3ft ber ju Cntlaffenbe inilitartfcb au«gebilbet

(€. O. §. 81, 6 «bf. 2), fo wirb er jur töeferbe beur»

laubt, anberenfaD« jur Di«»ofitlon ber <Srfa*»e$örben

entlaffen.

6. (Sntlaffungeu jur Di«»ofition 'ber Crfafr

)Öeb,örten finben — abgefeben ton beut unter SRr. 4
ernabnten Salle — ftatt, fobalb ©otbaten »äbrenb

ber Erfüllung ibrer aftioen Dtenftbflitbt bienftunbrautb-

bar toerben (C O. §. 81, 8).

6. Die enttaffenen flRannföaften »erben in ben

£rubbeu<5tammroQen geftritben, bie jur Di«bofition

beurlaubten SWannfo>aften ieboo> erft am allgemeinen

änilafjungetertnin ibre« britten Dieuftjabre«.

§. 15. Serfabten bei (Sntlaffung »egen
Die nfinnbrauo}bar feit.

1. (Srgiebt bie ä t u liebe Unterfudjung eine« Siel*

baten bejiebung«»etfe eine« jur (Sinfteuung überteie*

lenen inelruien, bau oetieibe bienftunbraucpbar tji, |o

bat ber unterfmbenbe äftüitürarjt ein DienftunbrauaV

barleiU'Hiteft anjufertigen unb rem Irupbentbeil ein*

jureufn.
Der be« £r«mntbell« (Wegi*

ment* ober felbftftanbigen ©ataiaon«) b«t fieb barüber

ju erHaren, ob er bem (»uta^ten be« «rjte« beitritt

ober nidjt.

3. frferauf tetrb ba« arjtlicbe fltteft nebft bem
nao> bem S*nna ber IruppetfStammrolle aufge«

nommenen, für feben SWann einjeln aufgeftellten 9la*

tionale bem «jkneral'ftommanbo ringereiebt.

4. Dem Iommanbhrenben 0enerat ftebt aQein bie

(Entfcfreibung fiber (Sntlaffung teegen DienftunbrauoV

barteit ju- Derfelbe enrf(beibet natb b«beigefübrtem

®utacbttn be« Äorp«'@eneralar^te« ober einer milltar»

ärjtllcben Äommiffion. Hu«nabjne f. (5. O. §. 86, 6.

5. SHrb bie fritfaffung nitbt genebmlgt, (ann

ber Hntrag auf (Sntlaffung na<b längerer ©eobao>tung

be« SRanne« erneuert »erben.

§. 16. €nttaffung««$abiere.

1. 3eber @olbat, »elcber au« bem alticen Dlenft

entlaffen »irb, erb, alt einen 9Ril(tSrpa§ nacb @cbema6.*)
2. Der 9ttititarba§ »irb bon bem ftommanbo

be« Regiment« ober felbftftänblgen «ataiüon«, für

Unterante, ^batraajeuten unb Äranfenteärter com
ftorp«:©eneralar}t ertbellt.

3. «ei «u«fertigung ber amtitärt>äffe bleibt

^olgenbe« ju beachten:

a) 3eber ©otbat tritt bei feiner (gntlaffung au«

bem afttoen Dlenft — fofem er niojt nacb §.

13, 8 jnm ?anbfturm überjufflb.ren ober au«
anberen Urfaiben jur Dl«boflrion ber Grfafc«

jaebSrben bejiebung«»eife au« febem 9Ri(itär<

ißerbSltnif ju entlaffen ift — jum beurlaubten«

ftanbe feiner ffiaffe über. Ueber Sntlaffung

<Sini5b;rig.9«it»ißiaet flebe §. 19, §. 20 unb

§. 21.

$on ben jur Crnttaffung fomutenben SDIann*

febaften ber ftabaflerie fann na(b näberer Jöe*

ftimmnng ber (Sknera( s$ommanbo« jd^rUcö eine

naä) bem bebarf im u7?obilmao)ungefatle ju

bemeffenbe ^abl als $ferbe»&rter jur 9?eferoe

be« Zrain« beurlaubt »erben.

b) Unter „»efonbere milttärifo>e «uJbllbung" ift

ba«Jenige anjugeben, »a« für ble jteedmSfjlge

mllitarifcbe 53er»enbnng bei ©ietereinberufuna

erforberlio> ift.

$ierju geb,5ren:

ftommanbo« jur !lu«bi(bung in befonbemt Dienft'

j»etgen al« ^abfaKifUr' Ä«pirant, iöücbfen*

*) Hnmertuna. 3nr Unterfebtibunö ber Wrfdjifbfnm
iJüaneitflattunflen baben bie 2)edel ber »ilttiin>ä^f unb
Uebermeifunfl« i Nationale folacnbe »erfcbUbme jjarb«n

:

bei ber @arb< uxi| mit fcbiuaricr dinfamtna,
bei ber $romn)ial:ftnfantetie buntel>biau,
bei ben jBrocinjial Tjflßfm jsnbi»

bei ber vrootnjial » ÄaoaUerie oeib,

bei ber ^Jrooinjuü > Selb Strtilferie rotb,

bei ber »rootjyial = gufe« ÄrtiUerie teei^,

bei ben fjrooiiüiaf = Pionieren braun,
bei ben ©LJencab« • Üruppen braun mit fa>warjer

Sinfoffuna,

Digitized by Google



6

mad|ergeBütfe, ftranfentrager, ©ärfer ober

am 8efd;lagf<Bmieb auf einer SeBrfdfwiebe;

bei ben Sägern, ob jur Ätaffe A. ober B. gehörig;

bei ber gelb»«rtillfrle, ob al« ffaBrer ober ©e*
bienunatfmann ber reitenben ober ber übrigen

geftxCatierien au«gebitbet;

bei ber 5u&*«rtiaerte, oB al« 4W<Bü|roBr«!uBei-
ter, ©ebienung«mann, $ülr*feuer»erfer au«»
gebilbet; ob im SD?obilraad)ung«faü jur Sex»
»enbung al« 3eugfelb»eBel geeignet;

Bei ben Pionieren, ob al« Selb* aber fteftung«-

^tctncv au«geBllbet;

beim Zxa'm, ob al« Hufftd)t«cerfonal, Saurer
ober ^ferbetearter auigebtlbet.

t) Unter „©emerfungen" ift bei SDIaanfeBaften,

»elfte al« tncalibe au«fdjelbett, ber Wortlaut
nebft Datum ber 8nerfennung«'©erffigung, ber

Änfang«termin be« $enfion«emcfange« nnb bie

3ab.tung«f!elle anzugeben,

d) Höe Hngaben im SMllltarbafj müffen beutiicfc,

unb oBne Hbfnrjungen gefdirieben kerben.

4. mm bem 3Rilitärtoa§ erB&lt feber SRann
bei fetner öntlaffung au« bem aftiwn Dienft ein g&B'
mng«'«tteft nad) ©djema 7.

3n ba« 5üBrung««Htteft finb auftnneBmen:
ton ben geridftlidjen ©trafen:

a) bie in ben legten brei Dieneren »erlangten

©trafen,

b) au« ben corangegangenen Dienft jaBren

alle ©eftrafungen toegeu ©erbredjen,

alle ©eftrafungen toegen ntdjt railitärtfdjer

©ergeben unb bie ©eftrafungen wegen mt*

tit5rtf<Ber ©ergeben in ben Sofien» in »et*

t&en bie ©ernrtBeltung gu (tyrenftrafen

ftattgefunben Bat;

oon ben Dl« jitlinarftrafen:
aOe ©eftrafungen mit ftrengem Ärrcft au«

ben legten brel DienftjaBren.

Da« SüBrungfl - Mttcft toirb bei ben Iruccen com
Äomcagnie«, <S«fabren» ober ©atterte'@b>f, für bie

Unterärzte unb ityarmajeuten com Äorto««@eneratarjt,

für bie flranlen»ätter com (fyfartf unterjeidjnet.

5. üJlebijiner, tneldje nad» BalbjaBrigem ©äffen»

bienft al« SajaretBgeBütfen (§. 21, d) entlaffen teerten,

erhalten ftatt be« &uBrung«'Ättefte« ein Dlenftjeugnifj.

UeBer ben 3nBalt oiefc« Dienftzeugniffe« fieBe §. 4

ber Sßerorbnung Aber bie Organisation be« ©anitat««

Äorto« com 6. Februar 1873. (gtnaige ©trafen finb

in gteid»er ffieife, tote bei ben ffüBruna«'«rteften MP
gefdirieben, aufzuneBmen.

Huf Wofarjre unb Unter - 9Jo|ärjte pnbet ©or»

fteBenbe« ftnngemäfee Snttenbung.

6. (SinjaBria/greiwültge unb Unteroffiziere, »eldie

ftd) jur ©eforberung m Offizieren be« ©eurlaubten*

ftanbe« eignen, erBalten bei ibrer (Sntlaffu:ig au« bem

aftteen Dienft neben ben $flBrung«'SUtefteii Cualifi<

!ation«*Ättefte, »eldje oon ben flomnwHCeuTen ber 9te«

gimenttt ober felbftftSnbiaen ©ataiüone au«gefteüt »er-

ben (§. 19, 6).

r.ualifilation«.«ttefte jur SBeiterBeförberunfl für

Unterärzte unb $B«»ajeuten »erben burdi ben Äcrp«-
fteneralarjt au4gefteUt.

§. 17. Ueber»eifung«'9ableTC
1. SöäBreitb ber aftiten Dienst bleuen bie

©otbbücBer unb «u«jflae au« ber 5Cruc^n^t«mnroae
al« Ueber»eifung«>$a))lere.

2. ©ei ber ßntlaffung oen 3Rannfd>aften au«

bem afticen Dienft »erben bietenden, u*(d* zum ©e<

urlaubtenftanbe fibertreten, bem CanbweBr «©ejirl««

<ommwbo, in beffen ©ejtrf fie ibren lufentBalt neb-

tuen, zur ÄufnaBme in Me ftonirole fiBcrniefen.

3. Die Uefcer»eifung gefiiebt burd> UeBerfeu»

bung eine« UeBerteeifuttfl«*
,

i)iatiooak« na* ©d>ema 8.

Da« Ueber»eifung«'9(ationa(e »Irb tcu bemieni'

gen militarifcBen ISergefefcten unterneidmet, melier to»

SuBrung».«(tteft au«fteüt.

Die «ngaben im 3»Uitär»>a§ unb im »üBruna«-

«tteft müffen mit benen Im UeBer»eifung«> Nationale

übereinstimmen.

4. Die UeBerfenbung ber UeBer»eifuna«-*atixy

nale an bie SanbtteBr « ©ejirf« • «omraanbo« gtfAiiBt

barrB bUjenigen militarif(Ben ©orgefe|ten, »eltBe bie

iDhlltärpaife rrtbetten.

Die UeBerfenbung mug f« jeltig aeföeBen, ba§

bie Nationale in ben ^änben ber ©e|irl« • ^tltttebei

fein f6nnen, nxnn bie Hnmelbung ber (SntUffenen

erfolgt.

5. ©ffinten fid> üKannfhaften, treldx aui bem

aftiöen Dienft entlaffeu »ert*n foÄen, im 8ai«retB, fo

teerten beTcn (eiitlaffung«* unb UeBer»tifung«*^az»iere

com IruWcntBeil bem CBefarjt üBerfanbt. Diefer

fägt bie erforberlia>en -Ji^tium lnnui, bantigt ben

SOiannftBaften bei iBrer Cntlaffung au« bem SajaretB

bie dmlaffung« * ^a»Ure au« unb eerfdBrt mit ben

Uebenwifung«'f«ationalen nao> »r. 4.

©lerter «BftBnltt.

^iniabrifl i frcitDidt^rr ^ienfr.
§. 18. 3m Slllgemeinen.

1. Der einiäBrig»frei»illige Dienft »Irb enttoe»

ber mit ber «Baffe ober al« ^Batmajeut ober al«

Unter» «ofjarjt abgeleiftet.

lUfti^iuv, aeUBe in ba« ©anMtd'ltor))« oufge«

nommen zu »erben »ilnfcBen, bienen ein balbe« 3oBt
mit ber fBaffe unb nao^ erlangter Xbprobation al«

Hrzt ein B^lbe« ^abr al« Unterarzt.

2. Die ©eftimmungen fiBer ©efleibung, ©er*

cflegung unb %u«rüftung ber SiniäBrig « 9reto>llUgen

finb in ber «nlage 5, biejenigen über ©erlttenma«

d)ung ber GHnj[äBrig'9reiml(ligen in ber Knlage 6 ent*

Batten.

3. Die nacBrraglicBe UeberffiBrung iunger Pente,

ireUBe Jura Dienft auf ©efi?rberung eingetreten ftab,

in bie Kategorie ber 3tn}äorigc3rein>ittigen barf burd»

bie ®eneral ftommonbo« geneBmigt »erben
;
be«g(eio>en

bie UeberföBrung (SinjäBrig &reittilliger in bie

rle ber auf ©?fflrberung Dienenben.
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f. 19. mit bcr »äffe,
t. Die ©ni5&rig»$reiwlüigen aller ©offen ftnb,

fcnwit fit burd iljre allgemeine «Übung bier^u geeig«

net erfdeinen, ju Offizieren unb Unteroffljieren ber

Referee unb Sanbwebj auijubllben. — ©. (9. §. 11.

2. 3*jre btenftlide «uibilbuug ermatten fte
—

fe-weii Mei nidt bei tljrer ftomeagnie, ISifabron eber

©atterte aefcbeben fatut burd bierju fotntnanbirte

befonberi bef&^tgte Offiziere.

3. Diejenigen (S ini&fyrt t$reitolü i flen, weide fid

gut geführt unb auiretdenbe Dlenftfenntnif erworben

baben, werben ncd bafbMrlget Dfenftjelt jn Öefret»

ten beförbert.

0ie erb. alten nad eingetretener ©efbrberung t&co -

retlfden unb praftifden Unterrldt Aber alle Dienft*

obtiegenbdten bei Offideri unb UntcrefRiieri, fowle

über bie Sefonberen ©tanbee-pflidten bei Offizier«.

ÜJor «eenbigung ihrer attiwn Dieift*tt werben

fie einer tfjeoretifden unb praftifden Prüfung in ben

allgemeinen ©tanbei* unb «Berufipflitbten bei Offi-

ziere, foiote in ben oon einem Subaltern « Offizier ju

eerlongenben Senntniffen unb gertigfeiten unterworfen.

4. Die nabnen «eftlmmungen über bie $rü*

fung treffen bie Ernzen . «efebWbaber. Ci toirb

benfelben jur befonberen ^flUbt gemadt, für frteg«ge*

m&fce tulbllbung ber öinjälfrig»($rciwiüigen ©orge ju

trogen.

Die beeren ©orgefefcten haben fid bei Snfplj!'

rangen ten bem ©tanbe ber Huedhbung ber (Slnjäbrig'

freiwilligen ju überzeugen.

5. «Ber bie Prüfung beftebt, erbätt ein Ouali*

fi!attoni>«tteft jum Referee« Offizier (§. 16, 6) unb

wirb bei feiner Sntlaffung jum ftberjabllgen Unteroffl*

jier beförbert.

Dai CunliftfaHen#-«tteft mug fid barüber auJ<

fpreden, tafj ber 3nbaber für qualifijirt jum Referee*

Cfftder eradtet wirb. 3m Uebrigen ift etn beftimm»

ter ffiorllaut ntdjt eorgefdrieben.

6. ©oweit ei mit bem bienftlfden 3ntereffe »er»

. einbar, barf ben öiniabrtg' gutwilligen ©elegenb/eit ge*

geben werben, fid in drem eigentliden ßebeniberufe

weiter auijabilben. Ramentlid bürfen bei ber $er^

anjlebung jum (Barnifonbienft Crleidterungen eintreten

7. Gfajäbrig* Jreiwiflfge werben bei ibjem Äui*
fdelben aui bem aftieen Dienft §ur Referee i&rer

©äffe beurlaubt. Hainab,men Nerton finben in fei*

genben fallen ftatt:

<5i bürfen übergeführt werben:

a) <5tntäf)rig*greiwllllge ber ©arbe jur ^roeinjial»

Referee,

b) Glnjäbrlg-gutwillige ber 3äaer unb ©düfjen
jur Referee ber 3nfanterie,

c) einjäbrig-greiwlütge ber Äaeaüerie jur Referee

bei £raini,
d) <Sinfübrlg.greiwlüige ber gelb-IrtiUerie jur gu&*

Irtiöerie unb umgefebrt, .

e) <Einl&brig'$reiwUlige ber Pioniere unb ©fenbaljn»

2rup*en jur Referee ber 3nfanterie.

Die Utberfübrungen unter a. nnb c. werben bnrd
bie ©eneral * Äommanboi, unter b. burd bie 3nfpef*

tien ber 3*ger unb ©düfcen, unter d. burd bie @e*

neraI«3nfberrion ber Irtiöerie, unter c. bei ben Pio-

nieren burd bie ©eneral » Snfpeftton bei Ingenieur«

Äorpi unb ter geftungen, bei ben (gtfenbabntruppen

burd ben Sfjef bei ©eneralftabei ber Hrmee eerfügt.

§. 20. Pbat»a«euten unb Unter'Rogärjte.
1. Die einiäbrig'freiwiüigen ^Ijannajeuten ge«

nügen i f?rer attioen Dienftpfttdt burd Dienft in einer

amittär.apotgele.

2. ®ie erhalten außerbem Untenidt in bem

<$anit&tibienft im gelbe unb ben Dienftob(iegenb>iten

einei fterb'Äeottjeferi.

Die uSberen ©eftimmungen hierüber trifft ber

Jtorbi'Qeneralarjt.

3. 93er fid nad ftuftfatt einer eor JSeenbigung

feiner altioen Dienft jeit abhalte» ten Prüfung bai

Cnalififationi * Ätteft jum Ober * «eotbeler erwirbt,

tritt aU Unter*Äbotbefer jur Referee über. Sintern«

faÜi wirb er ali Warma.jeut jur Referee beurlaubt.

4. Ueber bie aftite Dienftjeit ter elnjäbrlg'frei

wiüigen Unter'Rofearjte ftelje §. 19 ber «eftimmun'

gen über ba« fWilitar»«3e!«inir»efen.

Ueber bie «u«ftctlung eon Dienftieugniffen flebe

§. 16, 6.

§. 21. iDeebijiner.

1. SWebijiner, weide bie ©eredtigung jum ein-

tabrig'freiwiHigen Dienft b^aben, genügen Iberer aftieen

Dienfipflidt entweber ganj mit ber ©äffe, ober wenn

Re in bai 6anitSt«forp« aufgenommen ju werben wün>

fden, ein b>lbei 3abr mit ber ©äffe, ein Ijalbei 3ab,r

ali Unterarjt (einjäbrig'fniwifliger ärjt).

2. 3um Dienft ali Unterarjt Werten nur bie>

jenigen jugelaffen, weide bai Im §. 16, 5 erwähnte

Dienftjeugni§ unb bie Hpprobation ali Hrj! befi^en.

3. IBebufi tWangung ber Äeprobation ali Hrjt

werben bie iDiebljiner nad balbiSbriger Dlenftjeit mit

ber ©äffe unter ©orbeb,alt (b. i. unter 8?orbebatt ber

«bleiftung bei Reftei ber aftieen Dienftpfltdt) ott Sa-

jaretbgeljiilfen jur Referee beurlaubt (§. 16, 5 unb

§. 18, 1).

4. Den Reft ifjrer aftieen Dienfteflidt muffen

fie fpätefteui im leiten 3abje ib,rer 3ugeb.5rigfeit jum

ftebenben fteere ableiften.

@ie baten baii er bii jum 1. 3anuar bei fieBcn*

ten 3ab^rei tbrer Dienftpflldt im ftebenben 4>eere fid

bei bem 9c\M9 * jtemmanbo, in beffen jtontrote fie

fteb>n, jum ©iebereintritt ju melben. 3m Unterlaß

fungifaüe werben fie burd bai ifanbwebr'öejlrt««

»ommanbo jum Dienft mit ber ©äffe, unb jwar jum

1. Spril einbeorbert.

5. Rad SJeenblgung bei fediten ©emefteri Iberer

©tubien bürfen bie ali Sajaretbgebülfen unter Korbe«

balt entladenen SRebijiner burd Kermittelung bei

8anbWcbr'©ejirf«'Äommanboi, in beffen Äonrrole fie

fteb^en, bei bem ftorpi>@eneraIarjt unter fönretdung

einer bejügtiden ©efdeinlgung ber Unieerfttät ben In»
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trag fteHen, fie für ben üttobitmadbun^faU in Stetten

pon Unterärzten $u bernxnben.

3m gaüe ber (Genehmigung nxrben fie nunmehr
in ben ^anbroehr- Stammroüen unb ©ianbc4»3}acbn)elfen— ecrbebaUücb tt?rer fpäteren Ernennung — alf

Unterärzte tief übrt.

6. Tic im fünften unb fechten ©emefter iefinb»

fielen, unter 93orbel>a(t entlaffenen 3Rebi}inrr bnrfen

auf ihren Änrrag fftr ben 2)?oWlmatftu«a«faII bis jur

iöeenbigung iljre* fechten ©tmeftert mit Ükneljmiaiinfl

be# Rcrp* ^enetalarae* tjtnter bie Sltefte 3at>re«rtaffe

ber 9teferbt jurßtfa,eftellt toetben.

Die berfüate 3uro<ffteuung wirb in bie SDHlttar-

paffe eingetragen unb bleibt and) beim Serben nacb

anberen S£anbÄKb,r«JBataUIone>©ejtTfen in Profit, feferrt

bie r5orrfe%intg ber Stubten naebflereiefen n>hrb.

Schema 1, ju §. 1.

t*t'fafcbc&arf füv bic Gruppen Öcö . . . ( V« Urmee Äorpö)
pro 18 . .

ft.

3um
Dienft mit

ber

©äffe

b.

3um T)lenft o$ne ©äffe

Summa

n. + h.

Xruppent^eil
1 H •

**

.£ ' g u

6

K Summa

I KI).
E
»•

©emerf ungen

i

1

Summa

:

•

ftnmerfung.
1. 2>ie SruppeiUbcile »wrtxn — innertalb ber einzelnen Baffcnaattunaen na* b« Kummer ber SHtaimenteT »c. aeorbnet

— in folaenber Meibenfoloe aufaefübri: Infanterie, 34aer, Jcirran.ifre , Ulanen, Tragoner, frlfami, 5$*lb » 8lrtillfrif,

Mi »rtiUerie, Pioniere, (Sifcnbapiitruppen, irain, JtranfenWÄrter.

± Unter „^enterfuugcn" finb biejenigen <l5rofeffioniften aufoufübren, beren (Seftelluna gettJünfajt wirb.

Z&tma 2, ju §. 10.

tt * t t « f i <M
übet bie Äörpabefa>ffenbY>t ber aHilttarpflicbtigen auf <9runb ber Sotfklfonatliften int ©ejtrf ber

. . .
,fn 3nfanteries©rtgabe .....

m
Iber in ben

v | e * b o n ii n t>

3(uSbebungi>

39*3irte in

alpbabetifdjfr

JHeibeniotrtf

a. SBfbinat tauglidj b. e. Xauernb untauaUdj

£timma

n.+b.+c

öetfteöungät

liften

cntbaltenen

i'iilitait:

£ - » I >• «
•e

auf ©runb b« Snlagc 4.

ju i» bfr IMrutirungS«
Orbnuna

US

c S

gl

g
rsc:

Ii

£um>

ma

pflid>ti(ifn. 3 ABC DBF 00 I
0.

I

i

1

dumma für

ben SüiuaDc-

©rjirt
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National -Xifle fut ftefrittett.

e$fma 3. §. 11.

a. ättobnfit ber

Gltern oberbw
ätomunbeg,

b. 3K$betiß«r

äufentbatteort

bes iRefruten

flion.

MaM>

Ämter.

6.

Ctanb
ober

©ermbc.

SWltafuriiim
bor fcra

r«fnfitin!Titt

7. 8.

lidje

Schiet

ä

9S.M
151
St H

10. IL

m &

isl

12.

gnmertuna^ Sie »Mtter rMtbeifnur auf einer Seite unb fe befdjriebcn, baf bic Nationale ber einjelnen Herrufen

Bd)tma 4. ju §. 12.

Truppen s v2 tn inm r o (( c

.

4.

3L>obnrik ber

Altern ober

M
Skrmunbesi.

5.

«eü=

flion.

6.

Stanb

ober

@C:

toetbo

7.

1 I
"C &
* BS

S3- —

c

M BAS

ml

9.

2

1?
9 b
C-V.ü

10.

Ii
.S-f'

£

^S*
# fflP a JC

in
« 2

11.

Sj

12.

e

Ii
p
05

c °

||

Ii
X»

13.

m ** t"

2

14. 1&

X4J
C C v

ffl•u e '.,

SR
Hufentbaltß-

ort be* €ol=

baten vor bem
^ ien ftcintvi 1

1

6

Sil

w

p jj

c E c
,3 —
H w

^reintütg

ein=

Getreten

fc ?Ä §

Ii

o
<T
•3
8
«.

P t:

isii

l T
5. m §. 12.

Gö fmb einfleftent au« bem

1

darunter

mit Sd>ulbilbuna

Semerfunflen
norp» Sunbeäftaat, in Summa

SHefltetungsbtjirl ajlannfdbaften

in beutfeber in fiembet

Spradje 6trad)c

Obnc

€d}ulbilbun(|

3(nmett.unfl. 1. 35ie SBunbeeftaaten fmb in ber im §. 2 ber (ftia^Crbnuna. anfleßebenen 9l«b.cnf«(ge bkttcreiuanbet
airfjufubren unb bit Sabl-:ti bei jebem ;u iummirrn.

2. 3n Sreufjen »erben bie 9leaieninai(!58e
tHrfe in naebftebenber iKeibenfolae ber ÜßroDiruen aufnefüprt: sßreufeen,

«ranbenbura. Bommern, «p«fen, 6d?leften, Sacbfen, Sdjle^wifl^olftein, ^annooer, SSefrpbalen, SefWJtoftau, flbeinprooinj,

©ebenionernftbe Sanbe, ^abeßebiet, ^erjogtbum fauenburfl.
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Btbtma 6. ju §. IG.

Jftffltär-ltaß

bei

3abre8llafi,e: 18 . .

.»fldjcite fco* litcH.)

sot)ttinmu ttßcu

für bie SD?annf(^aften ber 9iefertoe unb l'anbtoebr

• unb für bie gwc £i«pofition

2)iannf(baften.

1. Die SDiannfcbaften, nviAe auf bent ftttifcen

©ienft entlaffen »erben, b«ben fUb, foäteften»

14 Sage na* ifcer gnttaffung bei bem jöc jirft-

ftelbtoebel ju mefben, ju beffen £ompagnie*öe$rrt

ber bcn ibnen gewagte Aufenthaltsort geb9rt

•riefe SMbung ift and) bann erforberftt}, toetm

ber Gnilaffenc an bem Orte bleibt, in Welchem

fein bUberiger Sruppentbeil in ©arnifon ftety.

2. Die n&$fien nttitärtfAen 8orgefe|ten be«

beurlaubten 9?efen>ifan unb be« Sanbmebrmaime«

finb ber Äompagntefübrer unb ber Selbtoebet be«

flompagnie«.SBesirf«, fofcie ber Skjir!«*Äemman=

beur be« Manbteebr » Jöataiücnü « Se^rf« , in

meinem fein HufentbalWort liegt, unb beten

©tellwrtreter.

3. Die ÜJIaitnf^aften be« 33eurlaubtenftanbe*

baben bienftlit$en ©efeblcn itjrer SBorgefefcten

unb ©eftellung« * Orbrei unbebingt golge \u

teiften. 3n«befciibeve ift e* ibre ebrenbotte öe*
ftiminung, \m SJertbeibtgung be« £brone«

unb be« 23aterlanbe« ju gefallen.

4. Söti Anbringung bienftlicber ©efuebe unb

«eföroerben finb bie Üttaunföaften be« öeur*

laubtenftanbe« verpflichtet, ben borgefcbrlebenen

Dicnftroeg cinjubalten. 3ng(et<ben finb biefefben

im bienftlitfen SJerfebr mit ibren S3orgefefcten,

ober wenn fie in iMitaruniform erfebetaen, ber

militärifeben Di«uplin
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5. SDtannf gaften, welge innerhalb be« fcom

bagnie « JBejitf« tfarcn Äufenthalt« ort wcgfetn,

ty&tn bie« innerhalb 14 Sagen bem iÖqtrf«*

SelMrebet ju melben. 83er^iet)t ein ÜDtann au«

einem ftontyagnie*©ejitt in tinen anbeten, fc Ijat

et ftg bot bem SBetjietjen bei bem getbttetel bc«

©ejittt, ja steigern fein bfofatiget Hufcngalt«»

ort gehörte, ab- unb bei bem gelbmcbel betf &om-

paginViBeiitt
1

«, in welä)em bet neue änfentljalt«'

ort liegt, innerhalb 14 Sogen anjumcloen.

SWannfgaften, ttelge in gri§eten ©täbten

Wonnen, paoen jebe «5oi}iiungeJi>erancerung tn

bet ©tobt intern «ejWe-gelbtocbeC innerhalb

14 Sagen ju metben.

9tag eintritt einer 3RobUmagung fmb SUer*

anberungen be« Kufentfyalt«orte« ober bet 4\}ot) s

ming iimetf>atb 48 Stunben ju metben.

6. QRannfgaften be« Jöeurfaubtenftanbe«

fönnen ungetjinbert »erreifen, Ijaben jebog tem

iSejirfö-^elbwebel ben Änrritt ber {Reife unb bie

Stikffebj ton berfefben ju melben, febafb biefe

eine 14 tag ige Äbwefenbett rem Aufenthaltsorte

jnt 9o(ge bat. ®ar beim «ntritt ber Steife

niebt ju überfein, ob bie Hbwefentjeit fia> über

14 tage Ijinau« erftterfen wetbe, fo ift bie 9Rel*

bang fpöteftetrt 14 Sage nad> etfolgtet abreife

ju erftotten. Jöei iebet tbmelbung jut Steife

^ot ber «etteffenbe anjugeben, bürg welge

britte Herfen nwgrenb'fetner «bwefenljeü etwaige

Orbre« an itm beförbert werben fönnen. (St

bleibt jebog bet Ü»i(it5r.iöeb ötbe ge-

genöbet altein bafüt oetantwottlig,

ba§ iljm iebe Otbre tigtig jugetjt.

ffaüt in bie $tit ber Steife **ne Ucbung, fo

ift ber Stefetbift obet Sanbwebnnann wbftigtet,

einet an gn etgebwben ©eftellung«'OtHe jut

»lebung unbebingt golge ;u (elften unb mu§

einet folgen gewärtig fein, wenn et nigt bor

«Htritt bet Steife auf feinen Änttag »on bet

ItKÜnabnw an bet Uebung an«brücftig bi«ben-

ftrt ift.

§5Üt in bie £tit ber Steife eine ftontrol»

SJerfamnttung, fo bat bet Stefetoift ober SBel)t»

mann, fall« er nigt im SBerau« cen berfelben

bi«ßenfirt fein foüte, jum 15. SSjpril, bejieb.ung«

weife 15. Siooember bem iöejirf« * Sctbtoebet

fgriftlig feinen jeitigen 8ufentl}alt«ort anvujetgen.

©et jebog, beöot er fig ,uir Steife abmelfcete,

eine ®eftellung«*Orbre wr Äontrol-SJerfammlung

erhalten b,at, mufj berfelben golge leiften, fall«

er nigt bauen biöpenftrt wirb. SBätjtenb ber

Dauer bc« ©cutlaubtencerb,ältniffe« finb bie

Stefen>iften unb ffiebjleute in 3tieben«jeiten

bei Hnmufterungen bürg bie ©eeraann«ämter ton

ber jebe«maligen 9b* unb Stücfmelbung entbunben.

7. SDJannfgaften, welge im ÄuSlanbe gren

Äufentbalt«ort neljmen, baben geeignete SSorfelj

*

rangen m treffen, baß bienftlige ©efeljle grer

SBorgefefcten unb uamentlig ©efteflung«=Orbrc«

gnen jeber £dt jugeftellt werben fönnen. 3ur

Sb.eifnab.me au Uebungen unb fiontrol^erfamm»

lungen finb biefelben »erfcfligtet, foweit fie nigt

au«brücflig Neroon bi«t?enfirt werben. Sei ein*

ttetenbet aligemeinet S)tobi(magung baben fie

fig unoetjüglig in ba« 3nlanb jurücfju&cgeben

unb ftg bei bemjenigen Öanbwel)t'©ejrrf««Äom*

manbo jum S'icm't ju melben, in beffen ftonttofe

fie ftel>cn ober welge« fie bom S(u«lanbe b,et

am letafteuen erretcoen tonnen.

8. SWannfgaften, welge auf Sanberfgaft

geben wollen, Ijaben fig beim SUejirt«*ffeIbwebet

abjumelben. SBaljrenb bet SBanberfgaft finb

biefelben ron weiteren Salbungen entbunben. —
©obalb jebog ber wanbernbe Stefetoift ober

©ebrmann an einem Orte innetfjalb ©eutfg*

lanb« in«rbeit tritt, l)at et fig bei bem»e,$ttf «'

^elbwebcl feine« neuen «ufenthalt «otte« anjn«

melben. Sritt et an einem Crte aufevt)alb

iDeuffglanb« in «rbeit, fo bat er bie« feinem

bi«l)erigen Öe5irf«»|yelbwebet ju melben.

9. Sie Sin« unb «bmelbungen fönnen ntftnb1

lig eber fgriftlig erfolgen, muffen aber bürg

- •• < 1 1
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bin gur SDMbung ©erdichteten fetbft erftattet

»erben; STOelbungen burcB. einen Dritten finb

nur in ben gälten geftoitet, in »eichen e6 fich

um eine Hbmetbung beim Äufenthalt«»echfet

ober beim $Bohnung«»eehfe( innerhalb einer

©tobt ober um Äb» unb Änmetbung Bei Steifen

Banbett. »ei jeber SRetbung ift ber SDitlitar*

$afj-»orgu(egen; ift berfetbe gufallig nicht oor

bantin, fo Bat bie SRelbung bennocB gu gefd^e^en.

ftnmetbungen ftnta »omöglicB münbtich gu er-

ftatten ; »er fiel. fchriftticB anmelbet, brt bei

Ueberfenbung be« 9Kilttar*$affe« anzugeben, »o

er früher ge»oBnt bat, unb für meinen Ort er

fi$ anmetbet, ob er txrljeiratyet ift unb Äinber

Bat, »etebem ©tanbe ober ©etterbe er angehört.

<Seb.en bie SDlelbungen bur* bie «oft, fo

h>erben ftc innerhalb be« ©ebiet« be« Deutzen

SReich« portofrei beförbert, infofern bie ©chrel»

ben mit ber StuBrif „Militaria" oerfeb,en unb

offen ober unter tem Sieget ber Ort«=foligei*

©ehöibe oerfenbet »erben. Schriftliche SDMbun*

gen, meiere bur$ bie ©tobtyoft Beförbert »erben,

finb »om SWelbenben ju franfiren, ba bie ©tobt»

poft leine $ortofreib,eit ge»5Brt.

10. SBer bie oorgefdhriebenen SDWbungen

unterlagt, »irb biöjüplinarifcB mit ©etbftrafe oon

1 bi« 60 2Rarf ober mit £>aft oon 1 bi» 8

Jagen belegt, SGBer fiefr ber Äontrote entgieBt

unb feine Dienftjeit bamit unterbricht, muf bie

»erfaumte Dienftgeit nachholen.

11. 3m Srübjab.r, in ber Siegel gttifcBen

bem 1. unb 15. Hprit, finbet für atte SReferwften,

unb im $erbft, in ber Sieget j»ifcb>n bem 1.

unb 15. ÜJtoocmber, für atte 9lefen>iften unb

SBebrmänner eine Rontrot > Söerfamratung ftatt.

Sßcr burchtÄranlhett ober bringenbe ©efebäfte

von ber Sluilnahmc an berfetben abgehalten

»heb, raufj »orfcer ober fpateften« gur ©tunbe

ber ßontrot*33er}amm(ung burch ein Sttteft ber

Ort«, ober ^otijei ©eborbe entfdjulbigt »erben.

— SttannfcBaften ber Siefen*, welche im ftrüh*

fahr bi« fpateften« gum 15. april, fotoie 3Ramv
fefaften ber «eferw unb ?anb»ehr, »eiche im

fcerbft bi« foäteftet* gnm 15. 3io»entBer leine

Äufforberung gur ftoRtrot=9Jerfammtung erhalten

baben, auch nicht oon (enteret bi«penfirt muten,

finb ßerj>flicb>t, fich gu ben angegebenen Zer*

minen münbtieb ober fcBrifttich beim »e|lrfr=

3etb»eBel gu metben.

Die nach SJHttheilung ber ©eeraannaämter

für beutfehe $anbet«fcBtffe Ängemufterten finb

»ühreub ber Dauer ber «nmufterung ton ber

SCbeUuahme an ben Pontrol « ©eTfammlungen

befreit.

12. ©er gur Uebung einberufen »irb, jebodb.

auf «*unb Bän«licher, getoerBlicher ober amtlicher

SJer^ältniffe ton berfetben befreit gu »erb«

»ünföt, Bat unter Vorlage einer oBrigteitlichen

«efReinigung fein ©efuch bem «Jejirtt-getbtoeBet

(Erhalt er wr Hnfang ber Uebung (eisen

Jöefcheib, fo mufj er ficB bennoch ftetten. ©chon

einmal «erücrficbtlgte tönnen niebt befreit »erben.

13. Die SlicBtBefotgung ber Orbre ober ber

öffentlichen tufforberung gu ben Äontrot'SSer*

fammtungen »irb bUgtylinarifch, iu!ben größeren

Uebungen aBer in ber Hegel gericbelic& beftraft.

3m S3JieberBotung«faüe unb Bei fonftlgen er.

fc|»erenben UmftSnben, fotoie bei einer diabt-

rufung jum ftriege ober gu au§erorbentti(6en

ÜufammenjieBungen tritt ftet« gericBÜicbe« «er*

fahren ein.

14. SNannfcBaften, roelcbe in einem ©camten-

SerBaltniffe fte^en, BaBen oon bem (Empfange

einer ®eftetlung«» Orbre fogteicB IBret oorge»

festen «eBörbe «Dietbung gu erftatten.

15. 8ei aüen ®eftettungen, fo»oBl au« i»
(a§ ton Mobilmachungen u. f. »., »ie gu

Uebungejmecfen unb gu-ben Äontrot'Cerfamm»

twiflen ift ber «eferoift unb SBebraaun »er-

Pflichtet, biefen $ag unb ba« 5üljrung«.«tteft

mit gut ©teile gu bringen, ©o lange in erfterem
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bet Uebertriti jur Sanbttxljr ober ble 45nt(affunß

auf bet fianbtoeljr trio>t ©ernterft tft, gebart ber

3nb>b«r notb jnr Siefen* ober Sanbwebr.

Skr feinen 3RUUar<$a{j berlUrt, bet fo

gl ei d> bei bent ©ejirf««9etbtoebet münblicb ober

fcbviftlUfc bie Änaftefinng eine« ftuptifatt pt

beantragen unb bofür 50 Pfennig ?u vergüten.

3luf bie jut ^Bpofttton ihre*

Ttuppentbeü* beurlaubten SRann
fcfcaften ftnbeH für bie £«iiev bet

Beurlaubung bie optftebfnben ©e<
fltwwungen gleiche SInwenbung, fo-

toeft fie nidpt burds naebfolgenbe ^etf«

fefcungen, tr. riebe »Ott ben genannten
üRannfcbaftoi bf« iu tbrew Uebetttttt

1«« 9fefert>e befonber* ju beaebten

ftnb, abgeänbert tt»etben.

16. T'te jur Di«pofitton ibreö Truppenteils

beurlaubten STOannfcbaften Ijaben bis jut

JT>trt_HD I Uli TOi Ed DlILlEII £ J iE! TillIGDir» irr>t:rlFiI

bereit ju galten, einer <8eftellung«'©rbre bebnf«

(Erfüllung ibrer aftiöen £>ienftbfli(*t fogtetcb

gbtge ju (elften.

17. Qam ÜBeifel be« Hufentb,a(t6ort« bc*

bürfen fr ber Genehmigung iljre« 2anbttK$r*

Jße^irf« ßemmanbeur«.

Sntoiberbanbelnbe toerben bur<b ibn unwr-

jugua} jum atnt>en £>(en|t einberufen.

18. $>te jur Dl«t>ofUion ber 2rupt.entbeile

beurlaubten SKannföaften finb ben ©traf«löe'

frhnntungen über unerlaubte (Entfernung, {Jahnen*

f!u(bt, ©etbftbefdfräblgung unb SBorföüfcung »on

®ebreo>en in gteid&er Seife toie bie <ßerfonen

be« aftben Dienßftanbe« unterworfen.

19. ©irb ein jur Di«j>ofuion »eurlaubter

ftor (Erfüllung feiner aftioen jDienftbfliaV niö^t

toieber jum fcienft einberufen, fo tritt er mit

JBeenbtgung feine« brüten Dienftia&re« ftiflfätDei»

genb jur föefert* über, ol>ne bafj er hierüber

eine befonbere Notfrist erbMt ober ftcb ju bie«

jem nwtat ju uieicen orauct>t.

9

1. S3or> unb gantiliennamen

:

SJeTn>a(tung«»©ejtrt:

©unbeSftaat

:

2. etanb ober Ckwerbe:

3. SMigion:

4. Ob «erbeiratbrt:

Älnber:
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5. Datum unb «rt be« Dtenftetntritt«:

6. Set veUb/m Xtuppentfcit : (i

ber ftombagnte, gefabron, Batterie)

Verlegungen: (unter Hngabe be« Datum«
unb bet «empagnie, <S«fabron, Jöatterie)

öeförberungen: (unter Ängabe be« Datum«
unb ber *rt)

7. Datum unb «rt ber gntlaffung:

8. 2Jon rccicbem Xruppemb.eit

:

Ttr. rer Struppen'

«. Orten uu» ä*remei$en:

10. Seltne,

11

12

11. »efpnbere mlUtarifcfc *u«bilbung:

12. {Bewertungen:

$at ba« Ouatiftfation« SÜteft

«u«gefertigt (Ort, Datum)

(Stempel.)

13

«n «Jefteibung«ftü(!en Ijat berfelbe bei ieinem

«bgange ermatten:

SGßaffeurod,

SJüujc,

§at«bmbe,

£>emfcen,

$aar ©tiefein.

Derfelbe fcat auf bem 3iiarf$e nach feinem

funftidcrt 9lnf*i

bte Lf ifenbab»

Pen

M«

bon

bt«

bon

bi«
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wn

Ml

ju benufcen unb fcttob.1 ble <5ifenb«b>* sc.

«eften, ort «l;c* feint übrigen ©ebürfnlffe au«
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Öiil'-Mi'tc

(»ucbftabe,

Plummer)

31nlaa.e 1. iu §. 7.

Geringe ttrpetlidje $etfer.

^rttrju aehSttn, auffer allen teilet ^eWtoTen Inne-

ren unb atrtjeTen UeWn, befonbet«:

a) oherfläebUche, beraiöge i^re« ©ifce« mcbt •»
berliebe Starten ton erlittenen «erteUunaen;

b) Wehte »cn Sufleteu Urfacben entftonbent ©e<

febwüte, bie Befottber« an ben unteren «ytte*

ntit&te« t*rrowmen, nnb bornae* IgWgSS
bene, nicht mit Stambfabctn nmaebtr* berbe

ftattem
e) gut «cheiHe «nbcbeubTricbe;

d) tieine ©efdjttülfte ton gtrtattigtm Cbatafter,

ble Weber ba« £raa.ett bfr ftleibuua, n«h ber

«Baffe wr&lnbern; ,

e) nickt «tofanftteiebe Jtn*e*e!W*WÄ*fe an ©tef-

(en, an welch« fie nlcbt ßebtüctt werben unb

ble ©eweamtR <rt*t birbern;

f) @rbielen amnaereu ®rabc* («nla*«\% b.);

c) «unftcbtiejlcit nrit tttfifetem &ctn^«H*«h'

täube aW In Hnlaae 4 anaeßeben, wenn bie

i^fafirfe mehr aU bte $5lfte ber rotmalen

h) fcetaMefeuna, ber «ebfeharte, fo lanfte fU meht

af# bte £Mfte ber normalen betrSat;

i) feifltcfie $ornbautfleete, twnn fle bai Selber«

mdgen ntcht beeintr&cfcttgen

;

k) getinttri ©taramein ebet nlcbt auffatlenb feh-

lerhafte ©tracbe;

1) leitfite Ärümmuna. be* Karten* unb «erltiae

Im frefleibeten Buftanbe niefit auffallenbe «Atef*

beit bc« §alfe*, bei boüfommener »etwaunfl««

fäfilfiteit beffelben;

m) leichte ©rabe uou Ätotof - wffer ßal«, ®e*

blr^bal« wenn ble ©efef-wulft auch bei «u«-

übuna, eine« leichten Üttncfe« leine »thembe»

febmerben t?ernrfacht;

n) aerlnae im betleibeten Auftaube nie« aufajenbe

ferbobung bct einen «ehaltet ober .pufte;

o) »erfrüupelung bct 9taa,elaltebcr bct finget

mit ctbaltenet^ewcflUAMt;

p) Ärümmuna bct flcinen ginget Im 2ten ober

3ten 0M bei Mib^cner ©fweflllchtclt be«

»Inger« Im lten ©elcn!;

q) Saae eine« ober belber §obcn im Unterlctbe;

r) nicht p gtc-fcc aiulbehnnncjen bct »lutabetn

am @amenftranae (vnricocelc);

s) cinjclnc »lutabetn an ben »einen, ohne «uc-

tenbllbung;

t) geringe gotm- unb 9licf,tung*feblct an ben

»einen, welche ble «ftffcif* «uabllbung nicht

befilnb'tn

;

% SSWa* i*<« v**
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Clnige anbete terartlge freier berbinbern nur

geiotffe bei einer ober mehreren ffiaffengattungen

erforbetllcbe DienfreerTicbtungen, nsäbrrnb fie bic

laugltAfeit niebt aÜAemrin aufbeben;

w) SBerunfraUnngen bei Seblüffelbrin* (ertoorben

ober angeboren), menn fie ba« Strogen be« %ox*
nifter« ober Äüraffe« ^inbern, ab« bie ©eroe*

gung be« Hrm« niebt beeinträchtigen, maeften un*

tauglkg für Gruppen, bie beti JEornifter tragen

muffen, unb für ftütaffiere;

x) etwa« nach innen gebogene ftnie (fogenamtte
XSSehte) In bem Orabe, ba§ fle ba« SKarfctl.

ren nlcpt b.inbern, geftatten ben Dienft p ftufj,

machen aber für ben Dienft ^frrbe ungeetg«

net; bagrgen ertebweren ftärtere OBeine mebjr

ben Dienft ju ftujj a(0 w Uferte;

y) nnauftgebilbete «piattfüfligteit, auc* toenn fie

nur einjeitig beftebt, unb
z) ftärf er gefrümmte ober fiep *um £6« il berfenbe

3el)cn geftatten in ber Kegel ni$t ben Dienft

iu 8u6-

anläge % ju §. 7.

JBleibenbe !&ryetliaV (Sebretfcen.

$ierber geboren folgenbe ©ebreeben:
a) $erabfefrung ber Sebfcnärfe auf betten äugen,

toenn blefelbe nur bie $5lfte ober weniger, ober

mebr al« '/« ber normalen beträgt;

b) Scbielen, toenn beim ®erabeau«feben be« eines

Slugeö ba« anbere mit bem £>ornbautranbe ben

inneren obeT üufjeren Slbtotnfel berübrt;

c) mäßiget ©tab von djrenifcier 2d}tt>erbörigfcit

auf betten Dbrrn;
d) Saubbeit auf einem Dbr, na<b abgelaufenen

ÄTanfbeit«provffen;

e) flärfeteft Stottern;
f) einfache $afeufcbarten, infofern ber SKUitär'

»ftfcktige fieb feiner Operation untergeben toitl;

g) SRangel fämmtlicbrr 34ncibe-, äugen« nnb
erften »aefsabne in einem Riefer;

h) ein fogeuanuier f^ofjlcr Stüefen, bei oxtebem
bie fDtrbetfäute bon ben oberen ffiirbeln an ju

ftarf nacb binten abtoeiebt, mübrenb tyt unterer

Sbeit ra ftarf nacb born eingebogen ift;

») ein etwa« fut^er ober im dUenbogengelenf
etma* gefrümmter ärm, mobei bie löewegung

nacb aQen Wicbtungen bin, trenn audj mit ber«

fletnertem (Srfurfionfltoinlet mBgltcb ift;

k) Ärümmung ober Steifheit eine« ober bei an-

bereu fingert, feboeb niebt in bem ©rabe, bog

baburd» ber Öebrauob ber ganjen $anb gebin»

bert toirb:

1) Berinft eine« ginget* an ber nebten ober ß»
len $>anb (n»egen Baumen ober reeftten geige*

finger fiebe «nlage 4), Serluft eine* ©liebe*

an einzelnen Ringern ober mehreren >Jeben;

m) anbauernbe nacb tferftauebunaen unb beralci6*n

ytiBdgebliebene Srbmäcbr be* Bruflgelenf* ober

anberer gToftfter ©elenfe, nvnn oitjelbe tureb

funTiionelle ober anatomiidje 53eränberungen nacb"

getoiefen ift;

n) abnorme* $etbottagen eine« ober beiber 5ufj-

baüen, bebingt burd) febr febiefe «ifWung ber

gro&en 3fbe ivm ttßittelfutgelenf na<* au§en;

o) ätjenbe jfrf|febwrife, »enn fie bei unau^gebil*

betet *ß lanfüftigteü befteljen.

äulage 3. \* %. 8.

tfrantyettfH unb ®tbtt&)«n, »elcbe jfilifl

untauglich machen.

$>ierber gebSren:

innere ober Äußere ärantbeiten ober gebier, beren

Geltung längere ^ it erforbert, namentli<b o>ronifcbe

(Int^ünbung eine« ftugetf, ebronifebe (ihit^unbung bet

Äugenbinbebäute obet ber Ib^anenwege ; ÄugenmuÄfet« •

läbntungen; <£nt*ünbnngen tc. be« ©ebörorgan«; djrc- :

nlfcbe ni<bt blo« oeteinjelt ftebenbe {)autau0fcb(äge;

©olg-, gett* unb anbere gutartige ©efötoülfte, bie —
an fid) nur bon geringer ©ebeutung — an ©teilen

flfeen, n>o fie ba« fragen be« orbnung#mä|igen mtlU

tärifeben «njuge« nio>t geftatten; ÜNaftbarmfifleln;

SBafferbrüobe (Hjdrocele); SRangel bet fiopfbaare

nacb afuten ictanfbeiten; bie Sage eine« obet betber

^joben im ®aucbringe.

änlage 4. }u §. 9.

Äranf&eiten nnb ©ehec^en, mddjc banernb

untauglich machen.

$)ierber geböreu:

A. «eiben it allaemelner Hatut ob« »erf *i«b enen
6ifte«.

1. SSerfruppclung obet üKi§gefxaltung be« ganzen

ftSrnet«

;

2. 8cbmacbet jlnocben* unb 9Ku«felban unb
äuf.'-rdtb mabrnebmbare fcbwudjr ÄörpertonfK-
tution übetbaupt, loenn fie bie nbtblge träfti»

gung niebt ertoarten (äffen;

3. lUbermä^ige Brettl etbigteit;

4. (STbeb(i<be djrcntfcbe DtufenanfcbweHnngen,

(bronifebe ©erfebmürung berfelben, ©aopbulofe ',

ö. (Srope CBefcbmülfte, äufttoucbfe;

6. SBö*artige (Sefcbmul^e unb (Sefcbmute an &no*
eben ober tßricbtbeilen

;

7. Sbtontfebe cnt)üublicbe £eiben bet Änocben

unb beren Aufgänge, Carte«, %efrofe;

8. SHit bem Änocben betmaebfene ober febr au6-

gebebnte Warben, toenn fle bie gunftion eine«

xoipenpeue ooer oaa «.ragen per muuarticpen

DienftbeHeibung berbwbetn obet ftarf entf.ellenb

toirfen;
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9. yrogteffioe Stufifelairopbie, fonfüge Degene*

rattenen :c. ber HiMefrln;

10. Gbronifae Äraur'betten ber Sälutgefafc, j. ©.

11. &ufämie, peniiciöfe Anämie;
12. »luiertranttbett;

13. fiatur^r;
14. &broniftbe Wicht:

15. si'lu-caiidjti- ©eleufrbeumattömuÄ mit ebjeftl»

nacbuxtebaren anatomtfcben 33eraiiberungen

;

16. Gbjonlfde ©ebim- unb SKucfcnmarfftfranfbci-

tot, v ©. Tubea;

17. (Sbronifcbe 9?cruenlcibcn, j. IB. periobifcbe

fl-autpfe, S?eü«tanj je;

18. lieberjranbene der nocb befte&cnbe ©cijicS-

franfbrn«, fowie b.obtr ©rab »cit idft^tx

Söefebräuftbeif, ber bie mllitarifcie tluebtlbung

fetyr erfahren rcßrbe.

B. %ehitr it. am Äo» f e.

19. Deformitäten be* gtbäbett, bie ba« fragen ber

mititarifcben Äotfbebecfung nicbt A'ftattcn

;

20 ?äefrärbtlirte ffiinbrntfe unb 8nbiiflnu>etlufte

ober, anbei« M>n?ere ©cbaeeu an ben eebäM*
fnoeben;

21. Unheilbare au«gebe$nte JUblföpfigfett.

31 uge.

22. Utnfebfuug eine* ober beibet Äugenlibetinacb.

famen ober äugen; narbige (Entartung ber tlugeo*

libblntebaut;

23. Sbräuenftileln

;

24. Slugenjittern (Nystagmus);

25. $erabie|ung ber Sebfcbürfe, toenn biefelbe auf

beat btfferen Äuge '/
4 ber normalen ober teeriger

beträgt;

26. ÄurtftdbrigFeit, bei toelc&er ber 5ernpunlt«abftanb

auf bem belferen »uge 0,16 m. ober »enigcr be*

tragt, aucb bei eetler @ebfa)5rfe;

27.S3Unbbett auf einem «uge.
Obr.

28. Seiten einer .Chnuufrtui;

29. Soubbeit ober unheilbare erhebliche SriKoer-

börigfeit auf Selben Obren;

30. S3letwube £>nr*löebewng beft Srommelfefle«,

forole anbere erhebliche fcbuxr beilbare Äranlbett«'

juftanbe be« ©ebcrapparat«.
3lafe unb Wacbbartbeile.

31. SBetlnft bet 9lofe ober «etunftaltung berfetben

burcb Änon>er.* ober Änorpef^rftPrurg;

32. (Sbtonifcbe Serfcnmärung, ©efcbmülfte «. bet

Hafen-, Stirn- ober CberHtferböblen.

33. ©efcbwülfc unb bösartige ©efebmüre am SRunbe;

au*gebefmte ICermacbJunaen ber Meppen ober fan-
gen, tbellroeife S8crfd>lk§urtfl ober ^JerunftaXtung

be* SJiunbe«;

34. Unheilbare 2pcichel>lffeln;

35. Jtonptyttte $afenfebarten, Spaltung bei ©au-
nun*; ganjlio>er ober tbeilmeifer JJlangel ober

Dura)lMberung beffelben;

36. ©efcbnuilfte, abnorme 8ergr8§erung, berrficttUcbe

©ubftanjöerlufte bet 3iMge mit erfcbttxrtem €>pre»

eben unb Schlingen;

37. 2 lumutbeit, Saubftumm^eit.

C gtblee jc. am $alfc unb an bet Bttltlf dule.

38 ^oberer ©rab ton Äropf (— ©eblrg§ba(9,
Struma — ), toenn beibe $&rner ber ©ebilbbrüfe

ober ber »orbete Ih.:i berfelben angefcbtoollen

finb unb ba* Sitbemb.>len burcb einen batauf an*

gebrachten leichten Drucf erfd>mett tolrb

;

39. $i(bung«febkr unb ei beMute rbronifa>e Seiben bei

Äeblfopfe* unb ber «uürohrc;

40. Bcrengerung bet 8örifer$bre;

41. «uffaUenbe eebiefbetl 6 tt $alfe* mit ©tBrung
ber ©etoegungffäbigleit;

42. JBebeutcube iürrrrummungen ober fenftige bie

Seteegung ftörenne Sebler be6 Stücfgta«.
P. gebier )C an ber ©ruft

43. 3Ri$bübungen M 23rufrfaflenl

;

44. 3n ftbttaeb gebaute »ntfr;
1

»)

45. gebler unb (broniftbe ßranfbeiten bet 2ongen unb
be« »tnfffelle«, toelcbe »efentllcbe Störungen be«

«tbmen« bebingen, tej». einen fcb&blicb/n (Sinflu§

auf ben allgemeinen ©efunbt}eit«uiftanb au«flben;

46. Äenftatirte Wufig ttiebetfebrer.be aftbmattftbe Sin«

fälle, aueb ebne nacbn>ei«bare materielle ©runbtage

;

47. Jfonftatirter (ymetifeber ) Söluthuften , aua> ofne
nacbraeUbare materielle 95eranbetungen bet Vunge;

48. Reblet unb o>tonif(te ftTanfbeiten be« 9et3en»,

be# ^etjbentel* unb bet gio&en ©efäfe.
E. ftfbler ie. am Unterleib.

49. Seraacbfened unb mifiAeftaltete« »eefen;
50. «u« ft

cbilbete Unterlribßbrüebe;

51.9iac|toei«bare gebier unb cbronlfcbe Reiben bet

Unterletb6eingctoeiber toelcbe obielti» nacbuieiebar

einen fcbablicben fiinflu§ auf ben allgemeinen ®e*
funbbeitOmftanb ausgeübt »üben;

52. obv.-nifcber SWoitbatrauorfull; bebeutenbe ipä-

mortboibülfuottn, befonber« mit periobifebem

ftarfem Jölutccrlufte ober Cerfcbttärung oerbunben.

P. Segler jc. ber ijarn« unb ©efajled)ta organe.

53. SBtlbunafifebler ber $arnt(l$re oon iSebeutung,

j. ü). Epispadie uub Hypospadic, »enn bie

anunbung binter ibrer Wmc liegt;

54. Gbronifcbe 2eiben bei UrinWertjeuge; uubellbare

Urinfifleln; 2teinfranfbeti;

55. Sofortige ©efcbwülfre beti §oben* unb ©arnen^
ftrange«, Jßerluft ober ©cbmunb better $oben;

56. Stweüetungen ber 93lutabetn am «amen-
frtange mit ftarfer ©<tlangetung (Varicocele),

roenn \k enttoebet oon fetjr bebeutenbem Umfange
obet mit (Entartung beö ^obenl oerbunben

*) anmcrfuitij. ißei mittlft« .Qertoetiange ßenflgt ein

2feiftumiaii,i von d,^ ui. (in bor (rjrfpiration) jur Xaualitb«
Jcit nur auinabm^rodfe, trenn bie übrn]tn HÖT»ert>erbaitnifie

aüniua ftnb unb bie 5HefOiration*bmte nicbt unl« 5 cm.
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Q. fehler sc an ben (Srtremitaten im allgemeinen.

57. Serluft eine* gtofer« Slifbet;

58 (Stbeblicbe Setlänaerung, 8ertnr$ttng, Betftüttt'

«tung bet (Sliebmafien "Pfeubartbrofe;

59. >}t)pcrtrop{)tf , Zähmung, Sltropbic bct (Blieb*

aufeen;

60. CtyiMlfcbe Äranfbeitcn unb lucfentttt*« Jebler ber

größeren ©elcnfe, aueb erttiefene (Srfcbiafjung ber

(Mcnfe in bem (Krabe, bajj fiten au« gcwobnticbcrt

©eroegungen bin unb Wiebet ©errenfung erfolgt.

H. gebl« K. an ben fcanben.
61. Setwacbfung ber ginget unter einanbet;

62. Betluft, Serftummfiung, ben «ebraatfc ber $anb
berbinbernbe «teifbtit ober Betrrünmung be*

räumen 6 ber einen ober anbern $anb;
63. Serluft bei rechten 3eia,eftnaer6

;

64. Setlnft jwetet gmaer an einer £anb;
65. Setlnft einjelnet (Stiebet, an mebt at« 2 $in*

gern einer §anb;
66. Steifheit ober Ätümmung eineö ober bei an«

beten Ringer*, wenn bureb beffen gleiebiettige

befonber« ungünftige Stellung ber (Sebraucb unb

bie $>anbbabung bct »äffen fe^r erbebtieb »et-

binbett uritb;

67. Uebct5abl eine* ginget* unter gleicher ©otau«*

fegung.

J. Reblet it. an ben Unterere mitaten.

68. Slutabetfnoten an ben Seinen, welcbe butcb

iljrc weite Verbreitung ober ©rß§e ober feben

bureb ibre ungünftige Üage ben ©ebtaueb ber Cr»

tremitäten im ÜJiilitarbtenfte ftcren

:

(39. Veraltete (SefcbwüTc an ben Untetfebenfeln,

namenttteb wenn biefelben bon Erweiterungen ber

©lutabern umgeben, mit ©erbictung unb Hnfcbwcl«

(ung be« Zellgewebe« ober aueb mit Änocbenauf-

treibungen berbunben finb, fowie bebeutenbe nacb

foleben ©cfe&roüren an ben Unterfcbenteln jutüct«

gebliebene Starben;

70. ffietWlbung bct güfje (ftlum»* ober ©pifefuf},

aueaebilbeter L tattfu§);

71. JBerlnft ober ©erftflmineiung einet grogen 3*$«;
72. Setluft mebtetet anberet 3'bcn;
73. Öebentenbe Ätnmmttng eine« ober me$Teter

Jeben, wenn fie bureb ibre ungünftige Lagerung

ba« Xtagen ber mUitarifcben mifjbeflelbung ter-

Vnbern;
74. Ueberjabl bet 3fbtn unter gleicbet S3otau«fefcung.

Anlage 5. ju §. 18.

Öcfleibung, ^er^ftegnng unb Sluttnftang

ber (£iniäf)rig»$rriroifligen.

1. GlniSbjig'&Teiwillige muffen fieb ble etat««

ma§igen ©rofj* unb filein * aJtontirung«flücfe au«

eigenen «Kitteln befebaffen unb wabrenb be« einjäbri»

gen Dienfte« bi grtet*n«jetten fftr tbre ©etpfleguug,

feiste für ibj Quartier fetbft forgen.

Die »ur ffo«röftung erfortettteben ©tMe, ein»

fcblie§ticb ber SReityugftücfe, werten au« ben ©eftän*
ben bc« Inippentbeii* gegen Gablung be« burt) bie

<5tat« feftgefefcten jabrlicben Hu«röftung«gelbe« gc*

liefert. Die ©äffen »erben unter ber ©tblngung
berabfolgt,.fie au« eigenen SHirteln in einem braneb-

baren üuftanbe ju erbaften unb ebenfo bet bet «nt»

laffung jurücfjuliefern.

2. ffienn ein {freiwilliger feine ©etletbung mit'

bringt, fo gefebiebt e« infotoeit auf feine (»efabt, al«

biefelbe bom truppentfjeil niebt angenommen werben
barf, wenn fie niebt borfcbriftemSfia angefertigt ift.

5« liegt baber im 3nteteffe jebe« Srelmitllgen,

flcb bie erforberlicben ©cflelbung«pücfe bureb bie »e*
iteibung«-fiemmifflon be« Xruppentbetl« gegen 3abtung
ber StaMpreife befebaffen ju (äffen.

3. ÜBenn (Siniabrig^eiwillige wabrenb ibrer

Dienßjeit etttaren, fidb wabrenb be« Hefte« berfelben

au« eigenen Mitteln niebt unterhalten p tonnen, auc*

ble au«nabm«weife Hufnabme berfelben in bte ©er»

pflegnng al« (Siniabrig'SteiwUlige gemaf §. 94, u
ber <5rfa|^Orbming niebt gerechtfertigt erfcheint, fo

bettieren fte bie (Sigenfcbaft al« <£in}abrig*$rei»iaige

unb ba« ÖJecbt, nacb elniabtiger DlenftieÜ jur SReferoe

beurlaubt ;u werben.

(Sine ijtücferft ettung bet bureb bie «rfbftbefcbaffung

ber SDlontirung«ftücfe tc lb>en erwaebfenen «often

ftnbet niebt ftatt.

4. ©Smmtlicbe Wrcg- unb fftein TOontirungä-

Pcfe berbleiben beim Hufffebelben be« greiwifligen an«

bem Dienft digentbum beffetben. Die «u«rüftung««

ftücle finb jurüctjullefern.

5. Diejenigen (Sinjabrig * freiwilligen , weic&e

bei eintritt ber 2)tobilmacbung bereit« bterten unb

einem Xrubbentbeil ber geib lrmee überwiefen werben,

finb au« ben ©eftanben ibre« Xtuppentbeil« felbmagig

\\x befleiben, au^uräften unb wabrenb be« mobilen

Verbaltniffc« in felbmaßiget Ku«tüftung ic füt JReo>-

. nung be« £rupbentbeil« ju unterbauen. Die ton

ibnen be^ablten ©elteibung«ftucfe berbleiben ibt Gigen»

tbum, fonnen abet aueb gegen ©etgütung be« »b-

fcbäftung«wettbc« com (grfa^Irubbentbeil übemom*
men werben. Die bon ihnen gejablte ©ergütung für

ble ©enufcung bon «uÄrüftunAflftöcfen Wirb ibnen

beim Cinrücfen in ben Gtat eine« Irupoentbeil« ber

ftelt'Vrmee com 1. be« Wonat« ab, in welchem ble

SDcobilmacbung befoblen werben, juräcTge)a|(t.

6. Diejenigen «iniabrig'&reiwiü'lgen, rockte bei

eintritt bet 3Rebllmacbung bereit« bienen unb einem

Iruppentbeil bcr ©efa^ungfl^Tlrmee überwiefen wet»

ben, fowie bie jnm einjabrig freiwilligen Dienft ©e»

reebtigten, welebc nacb erfolgter 2»e*ttmao>ung bei

einem Irutpcntbeil ber ©efafeung« Armee jur iin>

ft eil ung gelangen, bähen bi« )nm Ablauf be« etften

Dienftiabre«, wte im Rieben, füt ib« ©efleibung

fetbft ju forgen. ©erben biefelben innerbalb be«

evften Dienftjabre« einem Xruppentbeü ber 8etb etrmee
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üBermlefe», fe tritt in ©etreff Um fflMn5ßljjen <£in

lelbung bat in 3tt. 5 feftflefc^te ©erfahren ein.

Anferbem batf burcb ben Xruppenbefeblababer

unter ©etücfflcBtigung ber Befonberen SktB5ltniffe

bie unentaetütdje Steferung ber <9efleibung für Sin*

il^rift.gteitt)lül8t feber Bett berfügt »Derben.

7. ©ei ber DemobilmacBung tiefem bie 5Ein*

jafjrlfl-ftteitoiüiflfn bie an« ben ©eftanben bei Xrup»
pmtijtiia empfangenen ©rfleibung»* anb Au«rüftung#»

flutte an benfelben gurüd unb bähen, kwnn fie niefct

gur <£ntl äff ang femmert, b i« gum Ablauf i tjrer Dlenflgeit

für Ifjre ©efleibung »leberum ru fergeu. {Boden fie

tnbefltn bie bei ber DemobilmacBung in itjrem ©efifc

Beflnblio>en ©eftelbung«ftfic!e beteten, fo ftaBen fie

ben nacb ftriebenGtragegeiten *bgufcBa>nben WeuteertB

berfetben an ben ImppentBeil na* ben <Jrtat«pretfen

in bergttUn.

Anlage 6. gu §. 18.

©erttteumadjung btt (|mjäbniv$reticiütgen.

1. Die (Sinja^rig'SreitoiQiaen, toelcbe Bei ber

Äabaöerie, ber reitenben Artillerie ober bem Sraln

berufe Sbleiftung ifcrer aftiwn T'icnftpflltbt eintreten,

roerben bureb lt)re Inippentbellc beritten macht.

2. f|Ur bie ©enufcung ber Dlenftpferbe B«Ben

bie tSttität?rtA- 5rel»illlgen ber Äapaüerie nnb ber

reitenben Artillerie Bei ib. rem rifp.ft ein tritt Je brel-

Bjunbert SNart, bieienigen be« träte« i« etnBunbert

nnb füufgig flRart gu jaljten.

3. Aufjerbem entricBten bie (5ini5t)rig»3Ttitoiüigen

fcafl für fcufbefcBlag nnb $ferbe*Kr}nei feftgefe^te

^aaf(*quantum,
4. Die Station für bie gur ©eriitenmacBung

bertoenbeten Dienftpferbe roirb gegen 3aBlung teö

perlobtfcB, aügemeta norrnirten greife« berabfolgt.

5. Birb ein (Sini&Btig'Steitoilliger bor ©eenbi»

gung feiner einfSBrlgen aftlben Dienftgelt entlaffen, fo

wirb iBm ber na<B tollen STionaten gu BerecBnenbe

te« elngegablten ©elbbetrage« für bie no<B niä>t

abgelaufene Dtenftgett jurücfaettaBrt. —
6. ©ei Eintritt einer äRobilmacBung finbet eine

SRücfyaBlung ber entrid>teten ©ergütung nitBt ftatt.

3ebo(t> »erben bie gur ©erittenmacBung ber <Ein|5B/rig'

9reitoi0igen bertoenbeten Dienftpferbe roaBrenb ber

Dauer be* mobilen ^ufiante« Bei aQrn Inippen ber

ftetb- unb ber ©efafcunge*Ärmee unentgeltlich in »er*

pflegung genommen.

Die unter SRr. 2 Begegnete €utnme toirb aucB

nacB eingetretener SKotilmadbung entrichtet.

^nbalt6 => 93fr»eidinifi mt 9iefrBtiruna0^

JDrbnutig.

©eurtBetlung ber ftörperBefcfraffeuBeit

.

laugltcBlett im Allgemeinen

SauglicMeit pm Dienft mit ber ©äffe

lauglkBfeit \um Dienft o6,ne ©äffe .

©ebingte j£augli<Btelt ......
Zeitige UntaugllcBIelt

Dauernbe Untautfläfett

®eti«*t über bie *crpeTBffd«fT«Bdt

§.

§.

I
I

!:

3.

4.

6.

6.

7.

8.

9.

10.

«tfa|- Oef4Sft

3»witet auf*ttitt.

öinftellung.

UeBerroeifung f. IL
CinfieÜung §.12.

dritter 3lBf*niii.

(Sntlaffung.

(intlanung nacB Beenbeter aftioer DienftpflicBt § 13.

entlaffung bor Beenbeter attiber DienftpflicBt §. 14.

SJerfaBren Bei Sntlaffung roegen DienftunBratid)^

barfeit §• 15.

(Sntlaffung^^aplere §. 16.

UeBer»elfung»»^flpi«re §.17.

Vierter abftBm'tt.

Sint&Btifl'freitDilliger Dienft.

3m Allgemeinen §• 18.

2Rtt ber ©äffe §.19.
^Barmajeuten unb Unter {Hcfjäqte §.20.
SWebijiner §. 21.

w etnofn»

firfa%Bebarf« 9<acBtt>eifung 6<ima 1. \» §. 1.

Ueberficbt über bie ft&rperbe»

fcBaffenBeU @e|ema 2. gu §. 10.

9lationallifte für «efruten .... ©cBema 3. gu §. 11.

Iruppen<€tamrarrUf ©cbema 4. gu §. 12.

9lacBn>elfung ber ScBulbilbung . ©eberaa 5. gu §. 12.

Militär i<4 ecBema 6. gn §. 16.

5üBrung«^Htteft «tBema 7. gu §. 16.

UeBem>eifu«g«'5Rationale ©tb«na 8. gu §. 17.

Stnlageu.

(Seringe Wrperli(Be gre^Cer Anlage 1 gu §. 7.

©leibenbe Hrperlicle OeBrt^Ben . Anlage 2 gu §. 7.

ihanfBeiten unb ©eBretien, toAQt
geitig untauglldB macB« Anlage 3 gu §. 8.

Jetanftjeiten unb ©ebrecBen, rceldb. e

bauetnb untaualicB madben . . . Anlage 4 gn §. 9.

©eflelbung, S5erpflegung unb Au««

TÜftwig bet ©niaBrig'&reiröK»

Ilgen Anlage 5 gu §• 18.

öerirtenmaeBnng ber CrinJÜB^g*

ffreitoiötge« Anlage 6 gn §. 18.
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(Srfler HtfttUt
Orftatitfation bet £artbtocbrc

*»<>börfc>en.

§. 1. 3m ?lt Igemeinen.

1. Die 8anb»e$r*©e$5rben (£. D. §. 1,4)
flehen untet ber Seltung ber 3nfanterie'©rigabe=Jcom»

manbo«.

2. Die 3nfanteric»©rigabe'Äoututanbo« flnb in

aHen Ängelegenbeiten ber mlUt5rif*en flonrrolc

ben ©enerat*Jfi'mmanbo« bfrett unterftcöt, info»elt

ni*t bie tDNtwtrrung ber Dlbiflonfl'flommanbo« Be«

fonber« torgef<6rie6en ift.

3m ©rofljerjcgt^um Reffen fielen bie Snfanterie»

©rtgabc * ffommanbot unter ber Seltung be« Dtoifion«*

Äcmmanbot.
3. «enberungen ber ftontrct'JBetfrfe (St. O. §.

1, 5) Bebürfen ber ©enebmtgunfl be« *rtea.t«2mnU

ftertumt.

§. 2. JSerfonal ber 8anb»etyr'öejlrf««
Äommanbot.

1. 3ebem SanbnxBr ©atallfon«.©€§trf (S. O.
Inlage 1) ift ein StaB«offljler al« x!oixboe&r '©ejii fe-<

Äommanbeur borgefefct.

3n benjenigen ©ejirfen, in »el*en bereit* im
Qxieben 8anb»etyr*iRegiment0ftaBe formirt flnb, Ijaben

bie ©atalüon«*Jtoramanbeure ben 2Rannf*aften bet

©eurlaubtenftanbet gegenüber aQe SRecBte ber 8anb»

toeBr»©e;ilrf««ÄommanbeHre. 3m UeBrtgen »erben

fyre blenftlia)en öefugnlffe fe na* ben befenberen

l«erb,Sttnii'KH burefc bat <8enera(<ftommanbo geregelt.

2. ^ur Unterftüfcung ber Sanbttefcr • ©ejlr!««

Äommanbeure in ben ©fireaugef*5ften flnb Sleutenantt

be« aftloen Dtenftfianbe« auf 2—3 3atyte fommanbirt

(«ejtrf«'Hbjutamen). Die {Regelung biefer Äomman«
bot ift Sache be« Weneraf ftotmnanbo«.

©ei 8lb»efenbeit be« SanbUKBr-Cejirteftomman«

beur« ift ber ©ejtrr«*Äbjutant beffen Vertreter, fofern

ni(|t ein bienfttBuenber &(terer Offner be« ©atalllon«

bn Stabsquartier anttefenb ift

3naftiee Offhiere bütfen im trieben nur na*
SRafjgabe ber ilrteben««Sl}eTpflegung»«<£tat« ©erwenbung
bei 8anb»ebr»©ejirf«*ftommanbo« flnben.

3. 3nnerb,atb ber 8anbuxBr«ftompagnle'©e,tfrre

bienen bie Sanbweljr * flompagnie • gfibjer jur Unter*

flüfeung ber 8anb»eBr'©ejlvf«=Äommanbeure.

Diefelben »erben bur* bie <$eueraI»ftommanbc«

au« ber faty ber fcauptteute ober &(teren Lieutenant«

ber ^rootniiat'Lanbmebj'Snfanterle ernannt.

<5t bflrfen iebo* nur fo »iet l'anbwe&r'Äcirt

pagnle»frübm ernannt »erben, al« im SftoBilraa«

*ungtfaü ß«nb»eb.r'3nfantiTie«Rompagnien aufgefteüt

Die 8anbtoeJ}rftompagnle*5übjer moffen in best

©etfrf ber 8anb»eBr«ffompagnie ibjen feften ffioljnfhj

b,aben unb bur* ifcre ^erfonlltfeit unb ücbentfteöung ju

eTfolgrelAem(StnflufHmbienfHi*en3ntereffe Befühl fem.

3ntDif»it bie Vanbroe&r'ftcmpagnie^flb.rer nun

Dlenft in iljrem Äompagnte'©f\irf Bftanjujieben ftnb,

befttmmen bie ßanbroebr©ejirftÄcrnmanbeute. 3eben»

fafl« galten biefelben bie Äontrol©erfammlunflen in

i Breit Äompagnte*©ejlrfen ab.

©eint ©erjieBen na* anbeten Äempagnie«©e;ifTfen

ertlf*t bie lljnen übertragene gnnftion al« Äompagnle«

^üBrer.

Äugerbem fönnen fie Bei banember ©eBinbernng

ober UnaBfSmmliajfcit Selten« ber <8eneral<Äcntman«

tot Iberer Stellungen entheben »erben.

4. BudnaBme»eife »irb etnjelnen 2anb»e^r<

©ejtrl««Romraanbo« ein ÜHilitararjt, ein ^^Btnieifter

jur ftünbigen Unterftü^ung Beigegeben.

5. Da« Unter-^erfonal ber 8anb»e^r»»ejlrl«'

ftemmanbo« Befteb,t au8 Unteroffizieren (8anb»«|r"

JBesirt«'5elb»eBcI, Sergeanten, Unteroffljiere), ®efrti-

ten unb ©emelnen (SWu«fetiere) unb beflnbct fl* ent»

»eber Im Stabsquartiere ober In ben Statlon«orte«t

ber Äompagnlen.

UeBer 95ertBelfung unb blenftttie 33er»eubung

beffelBen beflnbct ber 8anb»eBr4BejiTf«'Roimnanbeur.

6. Da« Unterperfonal »irb ergSnjt:

a) burc6 UeBemeifung geeigneter uTIannfo^aften au8

ben ^um ©rigabcSSerbanbe geB^renben Sinlen*

{Regimentern auf «ntrag be« 8anb»eBr<©e)tr!«<

»ommanbeur« mro> ben ©rigabe«Äommanbeur;
b) burcB «nnaBme oon Kapitulanten unb breiia6,rlg

9rei»iUfgen;

c) buro> Grinfteflung BalBinralibcr 3J?annf*aften.

Die mtlitärifcBe Suäbilbung ber tfrei»illigen »Irb
Bei ben Cinien» Regimentern ber ©rigabe Bewirft.

3eit»rife ^erftarfung be« Unterperfonal« bur$
Äommanbirung geeigneter <Kaunfa>aften ber Slnlen«

{Regimenter barf im ©ebarfefafl bur* bat 3ufanterle«

©rigabe*.Tommanbo terifigt werben.

7. Die ©e?irl»»^f(bttfbel »erben auf SJorfcfclag

bet ?anb»eBr^«^tf* ftemmanbeurt bura) txn ©rl«
gabe^Äommanbeur ^u biefer CBarge BefCrbert.

Die ©efßrberung }u Sergeanten, Unteroffizieren

unb befreiten erfolgt bar* ben 8anb»eBr * ©ejtrf«*

Äommanbeur.
8. 3n ©etreff be« »utfcBeibent, ber Cerforgung«*

Änfprüdje tc. gelten für bie ben 8anb»eBr'©ejirf«»

Äommanto« grB?rcnben 2Rannf*aften biefelben ©runb*

ffifte, »le für bie {Dtannf*aften gleicher Dlenft»»ate*

gorlen be« ftebenben $ttxt*.

Ü »elter HBfc&nttt
Viflcnfübrunfl.

§. 3. 3m im
:

;t meinen.

1. Ktte bie mi(it&rlf*e ftontrole betreffenben

8lften muffen getoiffenBaft unb forgfültig Beftb.rt unb
beut Ii* gef^rieben »erben.
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«enberungen burch Wablreu flnb unjutöffig. DU
\ü änbernben Angaben flnb ju tuvchflnidben unb bie

neuen barüber tu fchrelben. ©erben Hblür}uagen ge»

braucht, müffen fle allgemein oerftänbliä) fein.

2. Die Elften ftefteftea in

a) SRangllflen,

b) SanbtM$r.©taainTTo£Un,

c) Jtorttrollifien,

d) $ülffllfien.

8. 3n bei« ttangllfUn »erben geführt bU Offl»

jlere, bie ©anitotfl - DffijUre unb oberen SHilltär»

©eamien be« öeurlaubtenftanbef, in ben 8anbweb>
Stammrollen bie SKannfc>aften bet Weferbe unb

Sanbtoehr unb bie mit Difpofttton ber Xrubpenthelfe

beurlaubten ajearmfebaften, in ben Stontrolllften bie

übrigen jum ©eurlaubtenftanbe gehörigen aWannfchaf-

ten unb bU €rfafc'Wefert>iften erflet Waffe.

Die fcülffllften flnb Anfluge auf ben Wang«

üften, Sattteeb^etammroaeii unb »ontrolliften unb

blenen jur «ufrecbterhaltung ber Ueberficht unb 9»
teid)terung ber Einberufung.

4. Die «angliften »erben nur beim tfanbtt*b>

©eilrlf-Äommanbo, bie 2ai»teehr*€tammrollen, Äon*

troüiften unb $ftlf«llften f8»oht bei bein fianbtrxhr.

paflnien geführt»

3aüt ber Statlonfert einer 2anb»ehr=Äompagnle

mit bem «Stabiquartler jufammen, fo bleibt bem

tfanb»ehi>«ejlrif*Äcntmanbeur bie öeftlmraung über»

laffen, ob für biefe ÄompagnU eine gefonberte Giften»

fü&ntng ftattjuflnben hat.

5. 3eber betaejirie ®ejlrif%tbtoebel ift einmal

Jährlich mit feinen gefammten Sifteu in baf @tab«;

quartier jur Keutfton berfetben ju beorbern.

«Mehrmalige »eorberung einefl ©ejir!«-g-eibtt)ebet«

Bebarf ber Genehmigung bef 3nfanterte*®rtgabe'Pom«

6. Der 8aiib»efc»®eatril>Äommanbeur ift be-

rechtigt, eine Mfion ber Ölfienführung betachirter

»ejlrff » getbteebel burch ben 8anbn*hr*«orapagnle»

fö^rer am J!ompagnU>3taiioufori anporbne«. Au«*

natjmftoetfe barf er ben ©ejlrrf.Abiutantea (§. 2, 2)

hiermit beauftragen.

7. Die OkWftfführuna ber 8aubtoeb>öejir!f

«ouunanbof unterliegt ber Auffielt ber 3nfanterie*

©rigabe Äommanbof

.

8. Su generellen klaffen über bie «efdbaftf»

fu^rung ber 2aubtoehr»$ejtrff »ftomraanfcof. flnb nur

bie General * Äommanbof befugt. Dlefetben bürfen

Mbttwid&ttngeu in ber iifteufüfjrung mit SRüctficbt auf

b« lefonberen Ser^&lrniffe elujelner ©ejirte genehmigen.

9. Wie Äorrefponbenjeu, »eiche über ben 8anb»

twb>0ütaiüone'öejirl hinaufgehen, toerbea burd) baf

Sanbn^^eaixlf'fiommaubo geführt.

§. 4. «auglifteu.

1. DU Wongfiflen »erben na* Schema 1 ta

getrennten (fremplaren, tele folgt, angelegt:

L ©arbe.

II. ^roolnjlal'Snfanterle.

III. $roclnilal*3äger.

IV. ^reoinslat'Jcacaöerie.

V. $ro»lnjlal*iJelb;Ärtiüeric.

VI. $rotlnilat<5u6<Ärtl(ieric.

VII. $rctinjlal»$ioniere.

VIU. Gifenbabntruppen.

IX. ^rctWat'Srain.
X. <5anuatf» Offijlere.

XI. Obere «Dtllttar-Ceamten.

3nnerr)alb ber einzelnen ftangliften finbet eine

Trennung nach 9ieferce unb ^'anb»er)r unb innerhalb

ber 9ianglifte t aujjerbem nach ÜBaffengattungen ftatt.

2. Die Örunblage für üluiftellung ber {Rangliften

bitben bie ^erfcnalbcgen (§. 6).

3. Uebertragungen cen einer OJanglifte in bie

anbere finben bei öerfeijungen oon Offneren bef

«eurlauotenftanbefl ju einer anberen ffiaffengattuug

ober »on ber 8We jur ®arbe unb umgefehrt ftatt.

4. Erreichungen auf ben {Rangtiften finben bei

5Cob, SJerabfchUbung, «bfchlebfertheilung, SBerluft bef

DffUlertitelf unb beim »erjiehen nach anberen Öanb*

ttehr'Eataiaonf'Sejtrfen ftatt.

5. ©eim S3erjiehen nach anberen ?anb»»ehr^

©atalücnf * ©ejlrfen »erben bie ©etreffenben bem

tfanbtoehr-öeiirff'Äommanbo bef neuen öejirlf mit»

telft Ueberfenbung bef ^Jerfonalbogen« überwlefen,

»orauf bie Aufnahme in bie 9taug(iften biefef JBatail*

lonf erfolgt.

3n ber 3elt oora 1 — 15. 2Rai febef 3ahref

finben Uebertoelfungen nicht ftatt (§. 5, l).

6. ©ofelbjt Im ^rieben 2anbtoehr'9ieglment8

ftlbe formirt flnb, »erben bU Oiangliften bei ben

öatalllonen getrennt geführt (§. 5, 8).

Die näheren geftfetjungen hierüber treffen bie

®eneral'ftommanbof (§ % i).

§. 5. (Sinreichung ber ütangllften unb 3Jer»

anberung«-9lach»eifungen.

1. 3um 15. SKal iebef Sahref »erben bie

«angliflen «üerhöchften Ortf eingereicht.

3um 1. 3Ral »erben fSmmtliche 9iang(iften ab<

gefchloffen. «enberungen berfelben finb erft Dem 15.

iDtai ab »leber iutafjig.

2. Die 2inten*£ruppentheile reichen mit ihrer

eigenen SRanglifte bie Diangllfte ihrer WeferDe-Offiiiere*)

ein; bie @arbe'3nfanterie-9ieglmenter außertem bie*

fenigeu ber forrefponblrenben @arbe^anb»ehr^3nfan=

terie-fteglmenter, baf <5ifenbahu,SReglment bieienlgen

feiner 2anb»eb>Offiaiere. Daf ®eneral«8ommanbo

bef ®arbe««orßf reicht bie 5Rangllfte ber übrigen

2atib»ehr*Offijiere bef ®arbe=»orpf ein.

*) Of Pitete mit fllnictcn ÜJaincn, «wl<b< i»r 3tef«rt-e

ttfielben fiinien = SEruppcnt^ ^bxtw, werten cen \>\t\tm

inntrbalb iferer C^arac na^b bem 2ienjtaun nummenrt.

Tiefe aiummettruiii] tit audj für bie V!anbweln « SejirH»

flommanbef in bereu «cntrcle fie ftetjen, nu&aebenb.
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68 muffen baljer alle borfteljenb erwähnten

©teilen binficbtllch ber in it)ren SiangUften ja führen*

ben Offiziere ton ben 8anb»ehr*öegir!««Rommanbo«

auf brat Saufenben ermatten »erben. Die« gefcbieht

burch (Sinrekhung ßon ^rSnberung*'9cacb»eifungen

gu ben 9iang(iften gum 5. febe« 5Dienat*, unb g»ar

1'tct« für ben Weltraum be« lefcroerfloffenen Sftonat«.

Die ©nreichung »icFcbkljt bireft an ble Linien»

Iruwcnthetic, für bie ©arbe - 2anb»ehr - Dffigtere

(au*fd?liefelich bcr @arbe'2anb»ehr*3nfamerie*Offi'

giere, fflc welche bie ^eranbernng« * üRacbttelfungen

birelt an bie ©arbe^nfanterteStedmenter elngefanbt

werben,) an ba« öfireau für ba« Siften» unb Rontrol«

wefen ber Dffigtere unb SDJannfchaften be* SJeur«

laubtcnftanbe« ber ©arbe (Rontrolbfireau ber Warte)

gu ©erlin.

ftür bie ^Reihenfolge ber angugebenben Beraube«

vungen finb bie unter 9?r. 5 enthaltenen «öeftimmun*

gen ma&gebeub.

Die auf biefe SSBetfe gcmelbeteu ©eranberungen

werben in bie SBeranbcrung«-9each»elfungen gu ben

9?ang(iftcn ber iMitien^XruWcnÜjeile mit aufgenommen.

Da« Rontrolbüreau ber ©arbe ihelit fle ber ©eheimen
RricgS'Ranjlel blrett mit.

3. Die ßanbtee$r'»ejtrf«<Jcommanboe reiben

al« eigene Sfanglifte fofgenbe ein:

« a n g l i ft e

be« (l'anbWchr-Eruwenthelt) . ... für ( 3a$r) . .

A. 2anb»ehr*©eglr!«»«omm«nbo.
a. ber 2anbwehr«öe}irts Rommanbeur,
b. tommanbirte ?inlen=C»ffijiere,

c. fcnfilge Offiglere ic.

B. 2anb»ehr*Dffiglere.
n. <ßrotJlngial=3nfanterle,

l>. i»ro*lnjiat=35ger,

c. ^rotlngialRabatlerie,

d. «ßroftinglal^elbUrtiaerle,

e. ^ro»lnglal-Öuf?*8rtlüerle,

f. ^rot?ingiat»$tüniere,

c. l'rotingial'Traln.

C. ©anitate-Offiglere.
a. jReferöe,

b. i'anbtoehr.

D. Obere SWUltarbeamten.
a. JReferoe,

b. 2anbWeb,r.

3nnerb,ol6 ber eingelnen ©ru^en regelt fieb ble

Dieibenfotge nach Chargen unb Innerhalb ber lederen

nach bem patent.

«in ©cblufj ber SHangtifte wirb ber Hb* unb

Zugang feit einreichung ber testen SRangtifte erläutert.

Die ütaugliften ber im trieben bereite formlrten

2anbWehr'9ieglment«*Rommanbo« (§. 4, 6) befielen in

ber JHanglifte U9 ÖteglmenMftabe« unb benen ber

gugeljörigen ©ataiüone.

«I* «nlage gu feiner töanglifte reicht ba« fianb*

»ehröeglriS'Roinmanbo eine Ötanglifte ber In bem
©ataiücn«6egirt beflnbllrhen, mit $enfion gm* Dl«j>o*

fitlcn gefüllten Offiglere unb 6anU5t«'OffUtere eta.

Die Offnere »erben »or ben ©anttat«»Offtgleren

aufgeführt unb beibe Rategorien tn fleh ehargenwetfe

georbnet.

Die »erläge geflieht gum 10. SÄai an bie toer»

gefegte Infanterie 'örigabe in bereiter ÄU«fertlgung.

Das gwelte flrremptar ift für ba« ©enerat Rommantc-

befilnrmt.

4. ©cn ben in ben iRangltften be« ? antrete^

©eglrl«'Rommanbo« enthaltenen Offigleren »erben

aufjerbem nach bem für bie Wanglifte »ergefeiriebenen

©chemo Hfl lieh geführt:

«. bie Offlgiere be* fianb»ehr*»egir!«'Remmanbo«

unb

bie ?anb»ehr*Df|Were ber $roblngial'3nfanterie

bei ber f crgeifeTgten 3nfanterie ©rigabe,

ble 2anb»ehrOfftgiere ber ©arbe<=35ger, ®arbe<

©cbüfcen unb ^rotlnglal»35ger beim 35ger-

«atattlen be« «rmee«Rorp« ober, »ofetbft ein

35ger»«ataiaon nic>t torhanben, bei ber 3««

fpeftien ber 3&ger unb ©ebü&en,

o. bie Sanb»ehraOffljiert ber ^rocingial'Rabatlerie

bei ber HabaDerie-örigabe ber DtoifUw,

d. ble 2anb»ehr'Offigiere ber Öarbe» unb ^roblnglal-

getb'«rtiaerle bei ber ftetb««rtlllerle'örigabe ober

bem 5etb*artiaerle-5Reglment be« Hrmee-ftorr>«,

e. We Sanb»ehr*Offlglere ber ®arbe» unb ^rc
»lngiat»gu6'«rtiaerie bei bem Ou§ 5«rtiüerie=«e-

gimem ober felbftftanbigen gu§'artlüerle'»a'

(alHoa be« armccRorb«,
l. ble 2anb»ehr«0fflglcre ber Oarbe» unb $re-

tlngial'Bionlere beLbem ^lonier^ataiaon be«

ÄrmecRor^,
g. bieji£anb»ehr»Offlgiere be« ®arbe* unb

»ijiglal'Iraine bei bem Srain » »ataitton be«

Hrmee-Rerfc«.

Die ®enera('3nfbe!tion ber Ärtiücrie, ble «Seneral

3nfbetti«n be« 3riflenieur Roxpi unb ber Seffaingen,

ble SnftKtllon ber Süger unb ©cbüfeen unb ble Iraln«

üeiipeittcn crenen innerpaio iprer wanen ne meliere

^Utheiiung tiefer Wangliften^uffgüge.

Die Rorp«=@eneralargte, ble Äop« 3ntenbanlcn

unb bie Rorp«'fflotargte orientiren (ich au« ben bei

ben ®eneraI'Rommanbo« ccrblelbenben 9(«ngllflen.

5. Die Sanbmehr'jBegirfS'Rommanbo« reichen

gum 5. tebe« SRonat« (mit 8u«nahme be« 3Ronat<

SKai) S5eranberung«*9lach»eifungen gu ihren (na<h

9er. 3 aufguftellenben) JRangliften an ble tergefelfte

3nfanteric0rigabe in bop)>eUer Su«fertigung ein.

Sin (Exemplar ift für ba« <8tneral'Rommanbr

beftimmt, ba« untere »irb burch ba« Dioifion«'Rom'

manbo gum 15. iebe« 3J?onat« an ble ©eheune «rleg«>

Ranglel eingefanbt.

Die S}eranberung««9cac|toclfttngen »erben nach

bem ©chemo ber föanaliften aufgefteöt unb gum 1.

iebe« 27ccnai« ab gefchloffen.

Unter „©emerlungen" »erben ble »eränberungen

erläutert.

Digitized by Google



»7

Die abtuen StuBrllen Staufen nur lnfo»eit au»«

gefüllt ju »erben, at« jur Drientlrung erforberllcB ift

3ebenfall« mufj äuget tarnen tmb Charge aueb ttc

Kummet be« ^erfonatBogen« angegeben »erben.

öel Zugang flnb ble SRutrifen fämmtllcb. au*«

jufüüen.

Die Skränbcrungen »erben In folgenber Keiljen*

folge aufflefa^tt:

1. «Bgang,

2. Zugang,
3. ©eforberungen Inner^alB be« Truppenteil«,,

4. »erfefcungen InnerBalB be« Truppenteil«,

6. Orbena^erlelBungen,

6. ©onftlge ©eranberungen.

©leicBjeltig Qebo* elnfeBllegllcB SDtal) üBerfenben

bie 2anb»eBr * ©ejirf« • Äommanbo« nacS gleichem

@<$ema auo> ben unter 9er. 4 a. — g. BejelcBneten

©teilen ble Im wrflcffenen SKonot ftottgeljabten 83er*

anbernugen, InfoaeÜ fle flrJb auf bie oon biefen ©teilen

geführten 8iangllften;«u«jüge freien.

§. 6. ^erfonalbogen.
1. $erfonatBogen »erben nacB ©o}ema 2 für

atte Offnere, @anltat«'Offale« unb oberen SDHUtar

©eamten be« ©eurlaubtenftanbe« aufgefteüt.

2. Die ^erfonalBogen »erben nur einmal auf«

gefteüt unb totyttnb ber DUnfaett be« 3u$aber«

furrent erhalten.

Die Huffteflung ber $erfonolbogen gefo}leljt In

boppelter «uafertlgung. (Ein Gremptar oerblelbt Belm

2anb»eb,r^ejlrr«'fto2unanbo. Da« anbere Exemplar

toirb in ber Qeljeimen ftrleg« eflanjlel nlebergelegt.

Die Stnfenbung an ble ©ebeime Ärteg«;Ranilel

erfolgt Bei iebem Bugang (elnfcBttejjtlcB Diealtloirungen),

fobalb ber betreffenbe Offizier, ©anltaW-Offiiler ober

obere Sniftt5r/8eamte jum elften SRal ju patentlren

ober mit ©eftatlung \w terfeben ift.

©el ©efSrberung« - ©orfajlagen jum ©efonbe'

Cleutenant be« ©eurlauBtenftanbe« »erben ble $er*

fonalBogen ben ©efud^itfteit beigefügt.

Die ©eljefme Ärieg** Ranntet giebt fetem tyrfonat*

bogen eine beftlmmte Plummer unb tBellt biefelbe ber

.©«iKite mit, »elcie ben $erfonaIBogen aufgefteüt Bat.

3. ©eranberung««9tao}toelfungen \a ben $er«

fonalBogen toerben nlo)t eingereiht.

3n ben ungeraben SaBjen »erben ieboo} ben

«tlerB&cBften Ort« elniurelrjenben JRangliften Mb»

fibvif ten ber ^erfonoIBogen Beigefügt.

DlefetBen toerben nur infotoett ausgefüllt, at« in

ben tefcten jtoei Sauren ©eranberungen in ben $er>

fonalBogen eingetreten firit>. ©inb leine ©eränberun»

gen jueermerfen, »erben auo) feine ÄbfTriften oorgetegt.

«Bcnit eine Hbfclrlft Bellfegt, ift ble« In ber

SRuBrlt ber 9?ang(lfle „©emertungen" anjugeBen.

Die HBffJBriften ber $erfonalBogen »erben für

ble Offnere, ©anltat«»Offnere unb oberen amiitär*

^Beamten be« ©eurlauBtenftanbe« »on ben fianbtoeljr*

©ejlrf« Äommanbo« aufgeftettt unbenttoeber ben eigenen

Wangliften Beigefügt Bejieljung«»eife mit ben ©er8n«

beruug«>9tacb>eifungen ju ben {Rangliften ben im
§. 5, 2 bezeichneten ©teüen übevfanbt.

4. ©or ieber Elnfenbung ber ^erfonalBogen

muffen biefelBen oon IBren 3nbabern anerfannt »er*
ben. «bfärlflen muffen bienftllo} beglaubigt fein.

©Inb trc&bera Srrtljüraer öorgefomsnen, fo finb fle

aüerblng« ju oerbeffern, iebocB ift Bieroon bie (SJeBcime

ftrieg«»«anilei unoenügli(B birett w benao>rio>tigen.

Die <8eBeime Ärleg«*Äanjlel ift ermaa>tigt, ^er^
fonalBogen iuir Äeolflon einjuforbern.

«ei fämmtücBen eingaben an ble ©eBelme
«rleg«*«anj(el fallen ble «nfo>rel6eu fort, toenn bie^

felBen jur ßrlauterung niebt erforberlio> pnb.

5. «ei «bfcbieb«gefuo>en toirb ber ^erfonal-

Bogen ben ®efuo>eliflen Beigefügt.

Die ^erfonafbogen ber Offnere, »el<Bc oom
attloen Dienftftanbe tn ben ©eurlaubtenftanb über

treten, toerben burc&. ben IruptentBeil Demjenigen

8anbn>eb,r * »ejirf« * «ommanbo ÜBerfanbt, In beffen

ftontrole fle aufgenommen »erben.

Ueber ^Jerfonalbogen ber Offnere jur Dt«bo^
fUlon fleBe «nlage 3, l.

öel CobeSfiOen, abf(Bieb«ertBellttng unb SJerluft

be« OffliiertUel« »irb ber ^erfonalbogen — mit be ;

^ügllcBem »errnett cerfeben — ber ©eb/lnten «rleg«-

«anjtei birett überfanbt.

6. Die ^crfonalBogen bienen Bei JBerfeijungen,

ßommanbirungen, Clnberufungen unb Hufenthalt«
»ecBfel al« Ueber»elfung«pablere.

3m 3HobllinacBung«falte »erblefben ble ^«rfonaf

bogen bei ben Srfa^XruppentBeilen ober ben oon ben

(Seneral ftommanbo« Bierju im Borau« ju beielo^nen

ben ©teilen. Die mobilen Truppenteile führen nur

Jcrlegö Wangllften.

7. Die ^erfonafbogen »erben Bei Sieberent

laffung ober Tob ber Snljaber naä> Eintragung ber

be^ügticBen üiermerfe ftet« beinjenigen ÖanbtteBr 9t>
nlrf«»Äommanbo iitröcfgefanbt, »elcBe« biefelBen Bei ber

Einberufung eingereiht Bat (§. 7, 8).

8. 3nfo»eit In elnjelncn fällen, »ie Bei eBren»

gerlo>tticBen BerBanblungen, bie Vorlage eine« ^Jer»

fonalberlcBt« erfcrberlicB »irb, ift berfelbe nacb bem für

bie ginientruppen oorgefcBriebenen ©$ema aufjuftellen.

§. 7. Sanb»e^r:©tammro(len.
I. Die ?anb»eBr * ©tammroüen »erben nacB

©<6ema3 in getrennten Gremptaren, »Ic folgt, angelegt:

L Öarbe.

II. $rooln>,ial 3nfanlerie.

III. ^roolnilal=35ger.

IV. <jjroolnilal flaoaöerie.

.V. ^roolnjiat Sclb-Hrtltlerie.

VI. ^roolnjiat^ufi «rttüerie.

VII. ^rooinjlat Pioniere.

VIII. (SlfenbaBntruppcn.

IX. ^rooinilal-Xrain.

X. ©anitStd -$erfcna(.
XI. »eterlnar-yerfonat.

XII. ©onftige 3)iaunf(B.aft<n.

4*
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Sebe ?anbtoehr;©tammtolle erhält ein alphabe=

tifcfe« <Ramen«*8erjetctnffi.

2. 3nnethatb ber einjelnen ?anbtocljr=Stamm^

reden Pnbet eine Trennung nach SabresUaflen fiatt.

©. ift II./75 9lr. 1 ber juerp eingetragene

ÜJHannber $rot.lnjlal*3nfanterfe ber 3abreflflaffel875.

3u berfelben 3ahre8flaffe gehören olle biejentgen

9ttannfchaften, beren Dieufteinfritt innerhalb be« £eit*

räum« tont 1. Äpril bi« einfcbUcijllch 31. flHärj

»leider Äalenberfahre erfolgt ift.

Äu«nabmen fieb> tJrfaU'Orbnung §. 11, 3.

lieber SBerfcfeurißen in eine jüngere 3at}re«!laffe

fie^e Grfa^Drbnung §. 11, 4 unb §. 12, 8.

3. Snnerhalb ber einseinen Waffengattungen

flnb — abgefeljen »on ben Äugaben über bie Chargen
unb Aber bie ©gen f«haften a(8 Offizier <2lfpirant,

Trompeter ober ©pielmann — ju unterReiben:
a. bei ben Sägern: Säger ber Waffen A. unb B.;

1>. bei ber Äauaüerie: ittrafpere, Ulanen, Dra»
goner (Kelter, Chetoaurteger«), $ufaren;

c bei ber getb-Hrtiaerie: galjrer unb ©eblenung»*

2ttannfcbaften ber reitenben bejiehung«toeife ber

nicht reitenben ©atterien;

d. bei ber gufjUrlitlerle: ©ef^üferob.r Arbeiter, ©e*
bienungfl>2Rannfchaften, Ober jeuerroerler, Qfeuet*

roerter, $ülffl=fteuertoer!er, .geng^erfonat;

e. bei ben ^Monieren: gelb* unb gepung«^ionlere;
f. beim Train: Huffidjt« » $erfonal, ffab^rer unb

<ßferbetoärter, Äranfen träger (ohne 9tü<ffid&t auf
bie Waffengattung, bei toelcher pe it)rer aftit-en

Dienftpfltcht genügt haben), Obet*©äcfer, ©äefer

(©Sieger);

g. beim ©anität« ^erfonal: llnterärjte (efaftfjfteg*

(Ich ber b,ierju bepgnirten ?ajarethget)ülfen, 8?.

O. §. 21, 5), au«gebitbete ßaiarethaehülfen, halb'

lästig gebiente Sa^arethgehülfen, Äranfentoärter,

Unter'Hpothefer, ^«majeuten, ©eiftlic^e;

1). beim Veterinär^erfonat: Wofjarjte, Unterbot*
ärjte, frahnenfehmiebe, auf 8et)rfcbmieben au«ge-

bitbete »efchlagfchmiebe (ebne Wicht auf bie

Waffengattung, bei toelcher fle Ihrer arttoen

Dienftpflicbt genügt haben);
i. bei fonftigen SDiannfcbaften: 3ab,öneifter^Hfpiran'

ten, ©üeifenmacber, ©Qcbfenmachergehülfen, Oefo*

nomie * $anbtoetler (©chneiber, Schuhmacher,
©attler), HrbettGfolbaten.

«u{jerbem finb biejenigen SDcannfchaften befonber«

SU bezeichnen, toelche approblrie Äerjte flnb, ohne bem
©anltäfö^erfottal anzugehören, fotofe blejenigen, toetebe

bem Äorp«*3ntenbanten jur SBertoenbung al« gelb*

beamte ic. in SJorfchlag gebraut toerben fönnen. •

4. 3n ben Janbtoehr ©tammroflen I. (<8arbe)

toerben bie SWannfchaften nach. Waffengattungen unb
Kategorien getrennt.

5. Tic Hufnatjme in bie 2anbtoeb>©tammroßen
erfolgt nach Eingang be« UebertoeifuugJ^cafionale«

(W. O. §. 17). £« bleibt iebodj ben fianbtoehr-öejirr«*

überlaffen, unter Knlegung einer befon»

3n ber ^eft *om 15. Bl« 25. Suhl unb »om 15.

SP f0**1"*« M*« Ueberttelfungen n1$t fiatt

(§. 10, 1).

SMetbet ein 2»ann P$ pr «ufnahnte In bie

8anbtoebr*@tammrolle an ober toirb ju blefer 9Kel=
bung »eranlagt, ohne übertolefen au fein, fo finbet bie

aufnähme patt, fall« berfelbe jur Hefen*, jur Saab*
toebr ober ju ben jur 5Dtflpofltton beurlaubten SJiaim-
f^aften gehört.

Die regelmäßige Ueberweifung ttlfb Bleraut bur*
ba« Wkipt* Äommanbo teranlaft.

6 ©trtWbungen tn ben 2anbtoe8r=6tammroöen
ftnben patt:

a. toenn SWannf^apen perbett,

l>. ttenn ÜRamtfhaften auBttanbern ober bie 9?ei4«=
angebSrigfelt t-erlleren,

c. toenn Sftannfcbaften jum Canb^urm übergeführt,
au« febem aThlitärfterbattnig entfaffen (St. O.
§. 7, 4 ober af« «an^Onballbe) ober an« bem
^)eere entfernt toerben,

d. bei aufnähme in bie töangltpeit,

e. beim ißerjiehen nadh einen

®atatliou«*©ejirt

3»iben fianbttehr'Staramroflen ber Rompagnien
©erben !QJ?annf<!haften aueb bann «Prisen, roenn Pe
nacb einem anbeten fitmpagnle*»e4lrT beffelben ©a«
talßon« vergehen.

»ei feber ©treltfiung lp unter w8emerfungen"
ber ©Tunb ju ttermerfen.

7. 5Dte Canbtoehr^tammToIIen toerben burö) an»
gepeilte bienpiicBe (Jrmlttetungen, burd) bie JKelbungen

ber !Kannfd»aften unb auf ®runb ber Wefultate ber

tontrot=S$erfaramtungen auf bem Öaufenben ermatten.

Die 2anbroehr^©tammrot(en be« ©ataillon« unb ber

jtompagnien müffen übereinpbnmen.

Die betadjtrten ©eilrf«=5elb»ebel reiben mlnbe^

ften« einmal monatlid| 93eränberung«^ad|tt>eifungen

ui ben 2anbmehr*@ta»mroü'en ein, nad) toelo>en bie

ber ©e}trf«;Äommanbo« beridjtigt toerben.

Die näheren ©eftimmungen hierüber treffen bie

8anbtoehr>©ejirf««Äoinmattbeure.

8. ilßannfdjaften be« ©eurlaubtehpanbe«, toetd>e

jum Dienp einberufen toerben, »erben in ben Sanbtoeb>
©tammroQen nic|t gePrid^en. ©ie toerben t>on ben

Iruppentheiten pet« toleber bemjenlgen 2anbtoeb>©c>
jitf«-Äommanbo jurüd übertoiefen, in beffen Ätntrole

Pe bor ber ©nberufung ftanben.

©inb fie nach einem anbem Sanbtoehr ©ataldon««

©ejirf entlaffen, erfolgt Ihre nachträgliche Uebertoeifuug

borthin burch oorgenannte« 2anbtoehr ©esir(«*Pom
manbo; hierauf pnbet nach f tr. 6, e bie©treichung patt.

9. Die Vernichtung ber 2anbtoehr«©tammro(len

barf pattpnben, fobalb ade in benfelben enthaltenen

SD?annfd>aften au« bem toehrppiebtigen Älter getreten

Pnb (Ä. O. §. 4, 8).
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§. 8. ftontrofntten.
1. 3n »onfrotlrffen »erben gefüBtt:

». bie WtWttfa in WefcehnaiB beurlaubten SRerruten;

b. ble «jotiaufia in We t*tow$ BeurtanBten Örel*

c. SfbiTjur (SntfAeibung fiBer IBr fern««« Maar»
»er^Itnl§ «ur Dl«bofition ber (5rfafc.fceB5rben

entlaffenen äHannfebaften

;

d. bie <5rfafr»iRe|ert>fften erfler Pfaffe.

2. gBr bie tcrtöufig in ble $eimatB Beurla en

Öietruten bienen We SBorfteUunfl8flften af» ftonirolllften.

3. gfir ble torläufig in bie $etatatB beurlaubten

grelwllligen genügt bie Hnlegung unb

einer nantentlieBen l'ifte, auf

rung ber ©etreffenben erfolgen tann.

<5in Befrlmmte* &<tytmn wirb für blefetBe ni<Bt cot'

gefcbrieben.

4. Die B& jur (SntfcBeibuug ÜBet f^r fernere«

SfflfltctrtoerBätrnifc tut DilpöfiHon ber <Srfa&/©eBorten

entlaffenen SRannftBaften »erben naa) 3ab,re«ftaffen

getrennt geführt, Öür blefe Äontrolllften Ift ba« Gttema
ber 8anbtWb;r ^tanrotrotlen ntafgeBenb. WaQ erfolgter

enbgültiget (SntfcBeibung »erben ble flftannföaften In

tiefen ftontrolllften gefrrl<S<n nnb ebedrueQ In ble Üanb^

tteb,r«6tamtnroaen ober ht ble «ontröfllften ber Grfafc-

Öfeferw erfter Älafte aufgenommen.

6. Die »ontrolüften ber <Srfa(pSRefer»< erfler

Älaffe »erben — jtatB SaBrgangen getrennt — na<ft

©<Bema 4 geführt.

3um gleiten 3aBfgange geBSren blejenigen, beren

UeBerweifuug jitr Gerfafe JRefeto« erfte* ÄtojT« in bem
Weltraum wm 1. ffebruar bl« elnfcBliefjlicB 31. 3anuar
gleitber «alenberiaB« erfolgt Ift (<5. O. §. 13, 4 unb

8. 72, 7).

Die UeBertoelfung ton (Srfafe -9?efe«iften elfter

Waffe nacB anberen Äontrel ©ejirfen geklebt mittelft

?lu8^ugeö au« ben ftontrolllften. Huf bie (Erfüllung

IBrer gefetflcBen CerbflliBtung jur ffileber*«nmefbung

Ift ftreng \u Ratten.

(SrfafrtöeferDfften erfler «laffe, toetfie in« Hu«»

lanb wrjleBen, »erben ftet« ber tat §. 15, 8 ber fton-

troI-Orbnung genannten SonbtoeBr'öeBörbe über»lefeu.

»el Einberufungen »erben ble Crfafc-töefer&ifleu

erfter Ätaffe borlauflg ni<Bt in ben «ontroOlflen ge»

ftricBen (§. 12, 8).

Die Äontrottiflen ber <Erfafe-tReferbe erfler Waffe
bürfen cemicBtet »erben, foBalb bie in benfelBen ent*

baltenen SDiannfcBaften ba« 31fte 2eBen«iaBr »olfenbet

Baben.

6. CerSnberung«'92a<Bn>elfungen ju ben itonrrot»

liften »erben mit ben Cer5nberung«^a<B»elfungen ju

ben CattbuxBr-etammroOen eingereiht (§. 7, 1).

§. 9. $fi(f«Uften.
1. Die #Qtfflltflen bitten bie ©runblage für bie

GlrtBerüfung ber SMannfdlaften Im 2RoBllmacBung«falle.

<S« mu| fio> jeber ^elt au« Urnen ergeBen, »elcBe

uTlonnftBaften Bei eintreffen be« 2RobilmacBungBefeBl«

einiuBeorbern finb unb toelcbe nicht

2. Die §fiff«liften »erben Beim SanbtoeBr*
t5ejtrT«>Äommanbo unb ben 2anb»eBr'Äcmtoagnlen in

»oüer UeBeninftlmtnung geführt.

Die Seranbernng« «üiacbtoeifungen #1 benfelBen
»erben mit benen ju ben 2anb»eBr>6tamtnTolIen »er»

bnnben (§. 7, 7).

3. Die .villfcfiften »erben nao> @$ema 5 in

gerrennten gremplaren, »ie folgt, angelegt:

t)Ülf«tlfte A. entBätt bie in ben SanbtoeBiv
© tammrollen geffiBrten jur (SlnBerufung bl«t>c
nlblen flflannfRaffen (mit !(u«naBme ber In

$ülf«ttfte B. gefüBrten):

5ütf«flfte B. entBSft ble »eurlauBten ber

ölfenbabn^rubpen, fottett fle im CifenBaBnbienft
angeftedt finb, nnb ba« tcm £LV
gepeilte ClfenbaBn-Verfonal;

fifltf«npe C. entBart bie Binter bie lefete

3aB>«tfaffe ber SReferte ^urüdgeftellten;

ftfilfallfte D. entBSrt ble Binter bie üttefle

3ab>e«f(affe ber 5anb»eBr Burücfgefteßten:

4ürfiripe E. entBäa bie ou§er ftontrofe

iblicben.

3eber Ü72ann »hb nur in einer ^ülf«lifte geführt.

3n ble {)fltf«rifte E. »irb feber SDiann aufgenomuun,
ber fid> innerBa» 14 lagen nacB erfolgter UeBer-

toelfung nicit anmelbet; er »irb ieboo) fofort in eine

anbere ©ülfjfffte übertragen, foBaTb er in regelmäßige

Rontrole tritt.

Q9 »erben baBer mir biefenigen Sßannf^aften
ni$t in torfiebenb Bejei^neten ?)ülf«riflen geführt,

beren SDJelbefrift natB erfolgter UeBernxifung n«B nlo>t

cerftritBen ift.

4. 3nnerBarB ber t>uTf««pe A. ftabet in ber

97ege( eine Trennung ber u72annf<Baften nao) Ort«

fcBaften (©otentouren, S3er»altung«=öejirfen ic.) ftatt,

b. b. e« »äffen bie SRonnfcBaften ^ufammenftebeu, bie

auf bemfelBen ffiege elnjuBeorbem ßnb. KboeicBungen

bon bi «er Siegel bürfen nur bie @eneral*ftommanbo0

geneBmigen.

SnnerBarb ber $>ülf«Hfte B. »erben ble flWann.

febaften nacB (5lfenbaBn.8er»aItungen getrennt gefübrt,

ba ble (glnBerufung bttreb »ermütetung ber «aBn«
S5er»altungen erfolgt.

Die einteilten HbtBeltungea etBatten Befonbere

3<ffern unb »erben in fi<B mit faufenben Hummern
fierfeBen unb müffen elnjcta ju oerfenben fein.

Die (Srupbirung ber uTknnföaften in ben ^ülf«*
liften C.~E. bleibt ber «eftimmung be« ßanbuxBr'
©ejirlö Äommanbo« übertaffen.

5. Den $ülfg(iften D. »erben bie UnaBf5mm<
UcBfelt«-Httefte (». O. §. 21, 8) Beigefügt.

§. 10. @tanbe««SRacBtteife.
1. 3um 15. 3uni unb 15. 9lot>emBer »erben

bie CanbtoeBr » Stammrollen unb ftontrolliften abge>

fcBloffen (§. 7,5).

2. Die £anb»eBr*$e&irr«*ftommanbo« ftellen

BJe^auf für iB« »ejlrfe ©tanbe« * 9?a«B»eife nn$
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3. Die ©tanbe« • ?Ra*toetfe na* @*ema 6
»erben jum 25. 3uni unb 25. 9lor>ember In je eine«

(Eremplar an bie »orgefefete 3nfanterie'©rigabe unb

an ba« »orgefefcte öeneral*flommaubo eingerel*t.

Dlefelbcn enthalten ble tn ben $ülf0liften Ä. ge«

führten üJ?annf*aften mit Hu«nafyme b«r 2Hannf*aften

be« <9arbe*Äorp« unb ber (Sifenbabtttruppen unb bie

<5rfafc»9tefen>iften erfter fttaffe, foroeit fie P* tn regel»

mSgifler Äcntrole beftnben unb nl*t hinter ben testen

Saljrgang jurütfgefteUt ftnb.

Den jum 25. Sioeember an ba« ®eneral*Äom;
manbe elnjurel*enben @tanbe«>9ia*»elfungen »erben

folgenbe namenttl*e Siften (na* beut @*ema ber

$ülf«llften) beigegeben:

a) für ben jfcrp^Oeneralarjt eine ?lfle ber Unter*

ärjte, Unterapotljeler, $f?armajeuten unb ber bem
©anltäi«--Äerp« nlcfct ungehörigen approblrten

Werjte be« Vsurlaubtenftanbe« unb ber ßrfat}-

JReferte erfter fllafle,

b) für ben 8orp«»3ntenbanten eine Cifte ber jur

Verwenbung al« ftelbbeamten geeiflrtettn «Kann«

f*aften.

3u»le»eit biefe Siftett auf bem Saufenben ju

Ratten finb, beftlmmen bie <8eneral*ftommanbo«.

4. Die 3nfanterie;örtaaben tljeilenber Rat-aHerU"

örlgabe ber Dtolflon unb ber gelb»artillerte*©rtgabe,

bem ftujj'Ttrtiüerie'Wegiment ober fel6ftftanblgen guf}»

«rtitlerie<©ataillon, bem 35ger*J9atailIon, bem^lonlcr*

Öatalllon unb bem Xrafn-.Öatalu'on be« «rmee*flerp«

HuSjüge NAtfty H"* «Baffe au« ben @tanbe«*91a*-

»elfen mit.

©ofelbft ein 33ger.©atalllou nl*t torljanben,

»erben ble Mu«jüge bejügli* ber 3ager an ble 3n»
fpeftlon ber Säger unb ©*ü|}en eingereiht.

5. Die ©tanbe« * 9to*»elfe na* ©*ema 7

reiben ble ©ejlrW-ftominanbc« jum 25. 3uni unb

25. 9Joteraber an ba« Äcntrotbfireau berOarbe, »et =

*e« biefetben jufammenftellt. Die »eitere Sfttttljellung

ton Hu«jügen au« blefer „JJufammenfteflung innerhalb

be« ®arbe Rorp« regelt beffen ©eneral=8ommanbo.
Da laut Vereinbarung bie na* ©abern, <Sa*fen

ober ©ürttemberg »erjogenen ®arbc*2)lannf*aften bem
®arbe=Rorp« im 2flobllma*ungefaU mr Dl«pofltlon

geftellt »erben, fo »erben blefe SNannf*aftcn glel*faü«

In befonbere <Stattbe«*9ia*ttx:lfe aufgenommen. Die
SJiittbellung berfetben gef*teljt ent»eber blreft an ba«

<85eueral*Rcutmanbo be« Öarbe-Äorp« ober bur* Skr*

mlttelung be« flvieg«'2mnlfterluin«.

6. Dem eifenbatynJKeglment fenben ble Sanb«

»ebj<©ejtrl« Rommanbo« jum 1. 3ult unb 1. De*
jember @tanbe«» s)ia*»eife na* ®*ema 8 ein.

Den jum 1. Dejember elnjuret*enben ©tanbe«*

9h*»eifcn mirb na* ©*ema 9. eine Ueberfl*t ber

üDJannf*aften — na* Iberer ©cruffltbätlglelt georbntt

— unb eine namentli*e IMfte na* <S*ema 10 beigefügt.

3n blefe filfte »erben ble 3Wannf*aften aufge*

nommen, »el*e felgenben ©eamten Jtotegorlen ange*

Wren:

a) ^ifenbatfti betrieb«- unb 0au*3nfpe(torta,
b) (Eifenbab^-IelegrapfctuSnfpertoren,

c) im (Eifenbab>blenft angepeilte Vaumeifier,
ftt^rer unb 3ngenteure,

<1) 2)?af*inen Ingenieure, aWaf*lnen* unb ffiert*

melfter,

e) Vab> unb ©etrleb«*ÄontToIeure,

l) «Station« -Vorftefcr unb ©torion« • «fflflenten

(mit «ngabe be» »a^nbtf«),

g) »eamten, »el*e fi* ©eber In ber Ueberfi*t

na* ©*ema 9 no* unter ttorfteb/uben «atego-

rlen rubrtitren lajfen.

Hu&crbem »erben In blefe Sifte bielenlgen OffUlete
eingetragen, »et*e »egen Ibrer >}ugeb;örigfeit jum
(Slfenbabn ^erfcnal bem ©affenbienft jurüdgefteat

(St. O. §. 23, 7) ftnb, iebo* in ben Kangliften be«

<gifenbabn=5Reglmeut« nl*t geführt »erben.

Die bejügll*en Hngaben für @a*fen unb «Jürt=

temberg »erben bem Ärieg« * fifflinlfterium übermittelt,

»el*e0 bie »eitere amtt^eitung an ba« ©fenbab>
Regiment wranla&t.

7. «nberweitlge €tanbe«'9ia*»eife bürfen ton
ben Sanbtoelp'tteu'tfrgommanbo« ni*t geforbert »er<

ben. %u«nab>en Nerton tSnnen nur bur* bie Öe-
neral^ommanbo« oerfügt »erben.

8. Die ©eneral.Äommanbo« fteflen ble fynen

elngerel*ten @tanbe«*9la*»eife für i^ren »ewi* na^
(£*ewa 6 jufammen.

3um 10. 3uli unb 10. Dejember »erben bU
©taube« *fla*»eife für ble «orp«'»ejlrfe an ba«
ftrleg6' sJDUnifterium eingereicht.

Da« OeneraMtommanbo be« Oarbe'ftorp« reicht

jn ben g(ei*en Terminen ben ©tanbe«'^a*»ei« für

ba« (StaTbe-ftorp« na* ©*ema 7 ein.

Derl@tanbe«*9ta*»ele be« (Sifenbabn>9?egiment«

»irb na* ©*ema 8 pfammengeftellt unb al« «nlage

bem ©tanbe« ^la*»eife für ba« ®arbe<«orp« bei.

gefügt.

§. 11. Uebertoelfung«'92atfonale.
1. 8ür ble Uerer»elfung«^ationale ift ©cb>raa 8

ju §. 17 ber 9telrutirung«<0rbnung ma§gebenb.

2. ' «ei lleber»elfung füUt ble über»eifenbe öe-

b;5rbe ba« „SBob>r" unb „©ob;in" au« unb unter*

flempelt ble Glntragung In ber JRubrtl „©ober".
Da« empfangenbe S?anbtt*b>©ejirle flommanbo

füllt in OJabrif 2 Datum unb JournalKummer unb

bie 9iubrifen 3 unb 4 an«, bie ?anb»eb>ftompagnie

ble übrigen ffiubrlfen.

3n »e(*e $ütf«(lfte ber SDiamt aufgenommen,

melbet bie ftompagnie bei Vorlage ber Veranberung«*

9la*»elfungen (§. 7, 7).

attu&te er in ble $ülf«tlfte E. aufgenommen

»erben, fügt bie ftompagnie ba« Ueber»eifung0>9tatlo<

nale jur KnfieQurtg »eiterer Ermittelungen »leber bei.

Dlefe (Ermittelungen ftnb fortiufetym, bi« ber Verbleib

be« SOTanne« feftgeftellt ift.

3. Verjletjt ein Wann na* einem anbeten

©fttaillen«=©ejirr, »irb tle Hbmelbimg In töubrlf 7
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but$ ble Äonqsognle eingetragen mit bem Bennert

:

„OefrriAen", ba« ©ataiüon trägt: „©cBer" unb

„©oBin'* ein tmb ftreicBt ben SKamt glelcBfall«.

4. ©euiebt ein Sföann na«B einem anbeten Äcnv
bagnie*©ejlrt beffelben ©atalflcn«, erfolgt ble lieber*

»etfung bnra) ble «omboanie blrelt. Da« ©ejirt«*

Äommanbo erBSlt Bur* bie ©er5nBerung«»9Ja<B»eifun'

gen hiervon 9k$ri$t.
5. ©ei Einberufungen bermertt bie

In »toBrlt 7: einberufen jum (Darum).
©ofern Seit DorBanBen, füllt ba» ?anbtt*b>«e*

jlrt«*«oramanbo „«Beb,«" nnb „©oBln" au«.

®onft telrb Ba« UeBerttelfung« * ^Rationale ohne

»eiteren 3uf«fc bem £ran«&ortfüB«t üBergeBen.

6. Der 2rubt*ntfcU tragt bie Daner ber ©n»
ferufung unb ble fonftigen ©eranbernngen in Wubril

«iM&tK an ben $erfonal«9?etijen" ein unb fenbet bei

©leberentlaffung ober lob be« 3nBaber« ba« Ueber*

»eifung«» Nationale an ba« ?anb»fBr*©ejlrt9' Äom-
manbo (§. 7, 8) uirU.

7. Die UeBeruwlfung« * Nationale »erben niAt

mit in0 tWb genommen, fonbern bleiben bei ben Er»

fafctrupjjentb.eilen, bejlebunq«»eife bei ben »on ben

®eneral « Äommanbo« ^ierju Im ©orau« BejelfBneten

©teilen.

©ei SJerfefeungen ber SWannfhaften ju anberen

IrnbpentBeilen »trB ba« UeBemelfung«'<ttationale bem
Betreffenben <£rfa|}trufcbentBell flberfanbt

8. ©el ben 2anbto«b,rbeb,Srben »erben ble UeBer*

nwifungÄ^ationate — oxiffertteelfe getrennt — auf*

Öflr ble Erneuerung f$aBBafter Uetenpet«

fung«* Nationale forgen ble Sanb»eBr'©eairt«*Äcm*

§. 12. 3ttllltar*5ffe.

1. töe SDielbungen ber SHannfhaften »erben In

ben 2milt5rt>äffen («. Ol §. 16) bar# ble ©eilrl«*

fjelbtoebel befcBeinigt.

2. Beurlaubungen »erben ton berjenlgen ©c
B8rbe eingetragen, »elcBe ben Urlaub erteilt b,at (Ä.

O. §. 7, 8 nnb 4).

3. ©el Einberufungen »erben ben 2Rannfä)aftcn

ble amtüarpäffe nnb PBrung«<«ttefte beim Eroten*
QeR abgenommen unb bei ber ©leberentlaffung »Uber
au«ge#inbigt.

4. Die SWUUatfraffe unb 8üb>ng«'»tef1e »er*
ben mit In« Selb genommen unb blenen jur «uffteüung
ber ÄriegÄ^Stammroflen.

(Se^en biefelben im gelbe »erloren, fleöt au«.
naljm«teelfe ber <5rfafctruj!beniBeU Duplltate au«.

©onft teirb na<$ §. 8, 4 ber Äontrot* Orbnung
verfahren.

Die 6<$refbeaebfib>en flie§en ber «ureaufaffe
beengen EruwentBeH« ja, toela>e ba« Dualität

5. Der UeBertrltt jur ßanbtoeBr ober jum 8anb*
fturm »hb im gRillt&rbaf In ber Kegel bei ben fton*

trol-Serfatmulnngen Büro) benienlgen Offljler, »elcBer

bie Äonlrcl'lßerfainnu'ungen aBB&lt, Befä>elnlgt, an«*

nab,m«»elfe buwfc ba« 2anb»eBr©ejirt«'Äemmanb©.

§. 13. Erfa&*9teferbe»©cBelne L
1. Huf ble gfiljrung ber Erfa^JReferoe'ecBeiae L

(E. O. 6<Bema 3) flnben bie ©eflimmungen be« §. 11

flnngemäge «nroenbung.

2. ©erben ble Erfafc/Weferbiflen na<B erfolgter

Äujbilbung in« Selb naa}gefanbt, fertigt ber Erfafc*

trubbentb,eil ffir Pe 9Dllltt5rt>5ffe au«.

ßaben Crfafe - JReferblften bei Iberer (5ntla|fung

brei ußonate aftio gebient, fo »erben fie al« au«ge.

Bittet angefrBen unb erhalten glei^faß« «DtllltSuüffe.

3B^re Uebernxlfung erfolgt fobann bermlttelft lieber^

»elfungS^atlonale unter »elfßgung ber erfatt Weferw
<S$elne I.

Da« ©ejlrf« * ftommanbo laffirt nunmehr ble

Unteren.

3. ©erben fle al« unau«gcbifbct enttaffen, er*

fallen fl« Ble Grfafc » «eferoe » @a>eine I. jurörf unb

muffen ftrf) bei bem ®ejlrf« * 3elb»ebel ibjc« Kufent'

^alt«ort« »ieber anmelben. €>inb fle na<B einem an*

beren Rontrolbejlrt berjogen, »Irb ber SanbnxBrBeBSrbe

be« frub>ren «ufcntBalt«ort« Bebufe ©txelcBung In ben

Rontrofliften SKlttb>llung gemalt.

Dritter «BfcBnttt.

2ltföfmeine ^teitfr = «öerbriltntfTc &cr

^erfPtten &e* Jöcurloubtenftaubc

§. 14. 3m Allgemeinen.

1. Die ®eftlmmnngcn uBer bie ml(ltärif(|en

^}fll<Btcn ber ^erfonen be« ©eurlaubtenftanbe« flnb

In ber Äontrol * Orbnung (§. 7) unb In Ber <5rfafc'

Orbnung entBalten.

2. Die gerlajtll«Ben nnb Di«jH>lmar>S3erBalt»

nlffe ber ^erfonen be« ©eurlaubtenftanbe« regeln fl$

na<fi bem 2JWlt5r - @trafgefe^bu(B für ba« Deutle

5Reld| »om 20.3unll872 unb ber Difljltlinar*@trflf*

orbnung für ba« §eer bom 31. OftoBer 1872.

©ei ÄufnaBme ton 3J?annf(|aftfn, »el<Be fta> In

ber jtoelten fttaffe be« ©otbatenftanbe« Bcfinbcn, in

ble Äontrole Ift bur<B bie SanbfceBr > ©eBUrben ben

^olijel* ©eBorben be« «ufentBalteortfl SWltt^eitung ju

machen.

Die ©eftimmungen über 9?eBaBl(Ulrung finb In

ber Änlage 1 aufammengeftettt.

3. 5ür «nbringung bon ©eföteerben finb ble

SBorf«Briften üBer ben Dienftmeg unb bie ©eBanblung

oon ©erwerben bom 6. SKärj 1873 mafigeBenb.

4. ^Jenfion«* unb 23erforgunaß=Hnfrrficbe »erben

na<B ben ©eftimmungen be« 3Hilliar ^enfien«*®efefte«

»om 27. 3unl 1871 unb ber ©efc^« ' ^owöe oom

4. Hpril 1874 unb uadp ben BejüglicBen «u«füBrung«'

©eftimmungen unb Erläuterungen erlebigt.

5. ^erfonen be« ©eurlaubtenftanbe«, »el«|e

toeaen Dienftunbrau^batfelt au« iebem SKilitar»35eT'

baltnll au«mfa>eiben ober »tgen gelbbienftunfaB.igleit

Binter bie SWfetfBafr Ber Kefetbe ober 8anB-
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»ehr gurüigeftettt gu »erben »ünfc&en, flnb Bei ©ete»

genbett be« Äuö^etunafl » ©efchäft« bem Snfanterie*

©rtgafce<ftommanbeur corgufteflen. Diefer beflnbet Aber

fold)e ©efucbe unb erteilt eventuell bie ©enehmigung.
6. SRannfchaften be« ©eurlaubtenftanbe«, »elc$e

freitDiaig gum afticen Dlenft »lebet eintreten, muffen
bent Üruwentheil nach t^rer annähme burcb bat
l'anb»tb,r < ©ejirfa * Scntmanbo übcrtolefen »erben.

Demgufcige fft bie Ueberwelfung com fcruc&enthell

beim ganbtoehr3©egirf8 ,Äommanbo gu beantragen.

7. lieber bie befonberen Dtenfteerh&Itniffe ber

Offnere be« ©eurlaubtenftanbe« flehe «6fcbnltt V.,

über blefenigen be* 6anltät«;Äorc« fu^e bie im In*
hang abgebructte SBerorbnung über bie Organtfation

bc« @anität«<Äorc« com 6. fiebruar 1873, über b\u
jenigen be« Veterinär < ^erfonal« ftehe ben gleichfalls

im tinhang abgebrueften 0u«gug au« bcn Skfttmmun«

gen uoer rat» 3wnutat,.oeiennar t >a>e|en com 10. ja*
nuar 1874.

8. Die Ober » Rtoothefer gehören gu ben oberen

attltitar'SJeamten, bie Unter»?lcothefeT unb $h«n»«*
geuten gu ben unteren Militär- ©earaten.

Die ©efffrberung tum Unter - «pctljeTcr erfolgt

fcurd> ben Äcrc«»©eneralargt, |um Ober=Hcotb,efer auf

83orfchtag be« Äorce>©enerarargte« burci, ba« Jcriegö*

2J?inifterium («. O. §• 20).

9. ©eiftlicbe, »eiche com ffiaffenblenft gu be*

freien flnb (ft. O. §. 13, 5), »erben auf Ihr «nfurhen

bare* ben 3nfanterle*©rigace*Äommaubeur gum ©ani«

tät#-$erfonal übergeführt

10. lieber ©erlelfiung ber Cftnb»ehr»Dlenftau«*

i«iä)nung flehe «nlage 2.

§. 15. Die jur Dl«bofttion ber Srnbben*
theile beurlaubten SDfannfchaften.

1. Die gur Dl«cofttion ber Jtruccentheüe Beut»

laubten SWannfchaften (Dl«bofUlen«<Urlauber) finb ben

©eftiramungen im britten Hbfchnitte be« SOHflt&r*

©trafgefefcbuch« com 20. 3uni 1872 über unerlaubte

fintferuung unb gahnenflud)t unb ben ©efttmntunaen

im eierten «bfcbnltte beffelben ©efefcbuch« über ©etbft*

befäetbigung unb SJorfchüfcung con ©ebrechen in glei*

eher ffielfe, tele bie ^erfonen bt« afticen Dienftftan*

be« untertootfen.

2. Cor iebem «Bechfel be« Kufentb.alt«ort« ift

bie Genehmigung be« Sanbn>eb,r=©e
1
iirf0»Äommanbo«

burä) Bermtttelung be« ©egirf«*$erb»ebel« rec^tjeUig

naebgufuchen (St. O. §. 7, 8).

Eon ber erteilten Genehmigung hat ba« Sanb*

»eb>©eglrf«'Äemmanbo ben Irucpentheil foglelch gu

benachrichtigen (9t. O. §. 14, 3).

3. 3m ^rieben »erben bie SWannfcbaften \u

benienigen IruCCentbcilen »ieber einberufen, gu beren

Diöpofiticn fie beurlaubt finb.

3m SJlobi&nachung«fail »erben fie gu ben Xruc*

pejUbtilen einberufen, toetc^e tt)re Äompletirung«»

2ßanofa)aften an« bem betreffenben ©egirf erhalten.

hingegen »erben bie Dl«bofltion«4lrlauber be«

©arbefforp«, fo»ie bie be« ©alerifchc-n, ©;iä>flf<hen

unb fBürttembergifcben Äotülngent« am* im. SRobll-

ma^ung«faQ flet« »leber ben im erflen tbfa^ begei<^

neten ürucbeiühellen über»iefen.

§. 16. 35ger ber Älaffe A.
1. Die DienficerhältnifTe ber 31gerHa|Te A.

rieten fa> nac| bem 9tegulatu} über 8u«bl(bung,

Prüfung unb SnfleQung für bie unteren ©teilen be«

gorflbienfte« in Cerbinbnng mit bem flKifitärbienfte

im 35ger*«orn« com 8. 3anuar 1873.

2. ©ie cerbleiben bl« jur ©eenbigung ihrer

gtoölfiährigen SMenftyfHfty in ber Keferce unb cer»

Pflichten fich bl« ju einer atbtiahrigen afticen

Dlenftgelt.

Beurlaubungen gur ^Ifltefitlon treten erfl im

eierten Dienftjabje ein.

3. !2Me 3äger ber jltaffe A. »erben gu bem*

ienigen 3Sger»»ataiaon »leber einberufen, bei ttel<$em

fie ahic gebient h<xben.

3m 3Kobitinachung«faa »erben fie, »ie bie Säger

ber «laffe B. behanbeO.

§. 17. ftontrol'Cerfammlungen.
1« 5Dle geftfe^ung ber «ontrol'Cerfammfungen

bebarf ber Genehmigung be« 3nfanterie»«rigabe'Jlora*

manbeur«.

2. ©Ie »erben burth bie 2anb»ehr*Äomcagnie*

gührer (§. 2, 8) ober bur$ altere gieutenant» ber

Sinie, bie auf Serantaffung be« 3nfanterie'©rigabe<

Äommanbeur« con ben Snfanterle « Regimentern ber

©rtgabe fommanblrt »erben, abgehalten.

©ofelbft anbere geeignete Cffiglere be« ©eur*

laubtenftanbe« corhanben finb, lann aud> biefen bie

WWm «ontrol * «erfammlungen übertragen

»erben.

©ie Offnere, »eich« ta\t ber «bhaltung con

Äontrot ' Cerfammiungen betraut finb, begeben fleh

blrett auf bie Äontrolplafie.

Der 8anb»ehr * ©eglr!« • Äommanbeur fyd ba«

Recht, aüiahrilch elngetnen Äontrol * ©erfammlungen

»erfßnllch beiju»ohnen.

!Dem Offigier, teet<her bie Äontrol^erfammlung

abhält, »Irb ein ©ejlr!«*ft«lb»ebel beigegeben.

Ob »eitere« Untercerfonal erfprberllch, beftbnmt

ber ?anb»ehr'©eglr!«*ftommanbenr.

3. Die £aM ber gu einer «ontrol * Cerfamm«
lung gu beorbernben SWannfchaften ^at 300 nja)t gu

überfteigen.

4. 3ur SSftlefung ber 3Jlannfd>aften bei ben

Äontrol*©erfannnlungen btenen entweber bie ^aif«liften

ober e« ift eine befonbere Cerlefelifte angufertigen.

5. Die Offiziere, ©flnitöt«=Offijiere unb oberen

Militär ©eamten be« ©eurlaubtenftanbe« nehmen an

ben ftontrol'Cerfammtungen in Uniform SCheil.

Offijlere, »eiche bem patent nach älter flnb, al«

berfenige, »el($er bie Jtontrol < Cerfammluna abhält,

finb con ber Xheilnahme an (enteret gu entbinben.

Die 2Bannfchaften erfd)efnen In bürgerllehei Ittel«

btmfl. Ccr ©eginn ber Pontrol'Cerfantmlnng »erben

©4trme, ©tWe je. abgelegt.
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6. DU SDiannfd)afteri teerten beriefen, Rente

rungen in U)ren perfSnltdjen unb bienftlicben ©er>

bältniffen feftgeftellt unb »ermerft unb blenftlidje S3or*

febriften belaunt gemalt.

§Urju geboren namentlio} bie öeftimmungen
Aber ba« SBerbalten bei Einberufungen, toebei ftet«

Bpn Steuern in Erinnerung |u bringen ift, ba| na*
Eintritt einer SKobilma*ung ber ab t plan ber (Sifert-

bahnen fld» Snbert.

Ueber bie außer ftontrote gelommenen SRamt*
fcbaften wirb Racbfrage .vb alten.

3um €d>lu| roirb ber Uebertritt bon SDfann*

febaften jur 2anbn>ebr ober jum Üanbfturm in beu

HJtilitSrpaffen wrmertt unb finbet bie Mufnabme
etwaiger Rebabilitirung«-»orfcbtage ftatt (§. 14, 1).

3m Uebrigen ift e« @acbe be« Öanb»eb,r»®e'

jirt«*Rommanbeur«, für bie Äbbaltung tet ft,,,,^,

©erfammlungen in feinem Sanbtoeljr Bataiöen«*©e
jirf bie näheren ©eftimmungen ju treffen.

7. 93er bei ben ftontrct^erfaxmlungen ebne

genügenbe Entfdjulbigung feblt, ift nad) bem Horn-

r>agnie»©tation«ort ober bem ©ataiflen«;Stab«o|uartier

jur Rechtfertigung ju beorbem.

8. Dl«penfationen bon ben ftontret^n famin«
hingen ftnb ftet« ju erteilen, fobalb bei Ermangelung
befonbem militarif<ber ©ebenfen ©lölgtett«.Rüctfidften

§. 18. Uebungen.

1. Hrt unb Umfang ber Uebungen wirb aß»
jäb,riicb beflimmt.

DU Rangliften unb §tanbe«*Racbtteife bitben

bie Örunblage für Einberufung ju Uebungen.

2. Die ©eneral-ftommanbe« fcfcen binfidMlid)

ber ÜHannfcbaften feft, au« rwlcben 2anb»ebr=©a ?

taiHon«>©ejitfen, in »wteben Oueten, ten toclcben

3abre«tlaffen unb ju teeldjen Iruppenibeilen biefelben

elnjuberufen finb.

Die n&beren ©eftimmungen über Änmetbung
unb ©ertbdlung be« ©ebarf« bleiben lb,nen für ib>n
©ereid> überlaffen.

Die «ueaabt ber SHannfcbaften innerhalb ber
einzelnen 3atjre«ftaffen ift ©acbe ber S!anbtwb>öe*
jirt«»Äommanbo«, feiern nlcfct bereit« einzelne 3Hann»
febaften, tote bie DffijieT «fpiranten namenttieb be*

jeiinet finb (§. 22, 4).

3. £ur Decfung bon SRanquement« finb bie

®eneral=ftommanbo« ein für alle SMal befugt, &om
1. ftebruar ab Referbiften jur Uebung einbeorbern
ju (äffen.

£tnficbtH<b ber üabl ber übung«j>fltd)iigen SÄefer-

biften ftebe Änmertung 2 jn ©<t)ema 6, 7 unb 8.

4. Ueber bie £eranjiebung ber Offiziere unb
OfftUr;«ft>lranten be« ©eurlaubtenftanbe« ber 3n«
fanterie unb ftaoallerie befinben bie @eneral-ftem;
manbc« felbftftanbig; b«ifl*tltcb ber übrigen ©äffen
»arten bie $roein,Mat<@eneral=ßommanbo« bie Requi-
fUton ber oberften ffiaffen^nftanjen ab.

§. 19. Einberufung.
1. Die ®runblage für bie Einberufung bilben

bie £ülf«tiften A. unb B.

Die Einberufung aller $etfenen be« {Beurlaubten-

ftanbe« erfolgt burd)bie?anbn>ebr ©e$trl«äflommanbo«.*)

E« finb baber alle Defignationen für ben SDiebil

macbung«fall unb beren S3eränberungen ben ?anbroebr=

©evJrf«;ftommanbo« reeb^eitig mitjutbeiten.

Der Ebef be« ©eneralftabe« bev Armee ift er-

madjtigt, im Snobilmacbung«faü'e ^erfonen, bie im

gelb'Sifenbabnbieuft Cermenbung finben feilen, birett

ober burd, SBerralttelung ber Eifenbabn Skrtoaltungen

einjuberufeu.

2. Die miltt5rif4en Snftttute unb ©erf*

ftatten reidjen jum 1. 3wü unb 1. Dejember ben

@eneral*ftommanbo«, in beren ©e}irfen fie liegen, eine

92acbn>eifung berfenigen bei Urnen angefüllten, bem
©eurlaubtenftanbe angebogen ©eamten unb Arbeiter

ein, n>e(cbe fürben9Robilmacbung«fall unabfßmmlicb finb.

gür bie »un-m biefer Racbtoeifung ift Altana A.

ju §.21 ber Äontrol=Örbnung mafgebenb. Der ©eU
fügung bon Unabf?nun(icb!eit«>%ttefien bebarf e« nid?t.

3. Eioil'öeamte unb ©elftlicbe, bie al« unab^

lömmlidj jurficfgeftetlt »oorben finb, jebod) im SDiobil«

macbung«faQ in ibrem befonberen Berufe für miiaä

rifd)e ätoedt JBerwenbung finben follen, »erben buro>

ibre »orgefefete Dienftbebßrbe einberufen.

4. 3n iv e Itter ©eife bie Einberufung bureb bie

yanbtoebrÖejirW'Rommanbo« erfolgl, böngt bon ben

jebe«maligen befonberen 3}erbältniffcnab{Ä.O.§. 13, 8).

aWafgebenb ift nur bieRücfficbt auf mSglidjft rafdje

©djlagfertigfeit ber Irup^en. 3n ber Regel foll je-

boeb ben Einberufenen eine 24ftünbige f?rift nad) töc

I fanntmaebung ber 9)2cbi(macbung jur Regelung ibjer

^ricatberbältniffe bleiben.

6. Die Einberufung lann entweber burd) öffent=

liebe «ufforberung ober bureb Hu«tb,ellung »on @e«

fteöung« » Orbre« (Einbeotberung) ober burc| 8u«^
tb,ellung *en ©efteüung«liften erfolgen.

6. ginbet bie Einberufung burd) 5ffentlio}e

^ufforberung ftatt, fo finb nad) allen Ortfd)aften be«

5aubtt>eb>J0atailIenfl ©ejir!« berartige «ufforberungen

ju fenben, um bort fogleid; effentli* befannt gemad?t

ju »erben.

DU Slufforberungen müffen bie 3abre«f(affen,

©affengattungen unb flategorten, »eldje einjubeorbern

ftnb, unb bie®eftelluna«orte unb @efteüung«^ifen angeben.

7. gür bie «u«fteöung fton ®eftellung«*Orbre«

ift ©cbema 11 im Allgemeinen mafjgebenb.

«btoeirbnngen Neroon tonnen bie @eneral*Äom*
manbo« genebmigen, teenn mit Rüctftcbt auf Äurent»

baltung ber ©obnung in bereit« torber au«jufQlIen>

ben Orbre« berartige«enberungen erforberlid) erfebeinen.

gür »eldje ftategorien ber ^Jerfonen be« ©eur*
laubtenftanbe« bie Oefteöung« < Orbre« bereit« im

*) Änmtrtuufl. «ingeaen twrben bie auf beftimmU
3eit beurlaubten ^erjonen be« attwn Sienftfianbeä bura)

ibee Jruppentbeile einberufen.

Digitized by Google



SU

Borau« au«nifü!len flnb, befttmmen bie ®enerol*

Tie Hu«bebnung biefer 2ftajjimbme auf alle ®e«
ftefluna>£>rbrefl »frb, je na* ben >$ettumftauben,

ben ®eneraf=Jcommanbo« anbeimgefteDt

8. Die (Einberufung bur* ©eftetlungfl Giften

regelt fl* in ber fflelfe, baß ben einzelnen Ort«*
SSotftanben «bf*nltte au» ben $filf«llften A. über*

fanbt »erben.

«ufl blefen Sifte« ergebt fi* Warne, ©eftelfong«-

jett, ®efteüung«ort unb Äompetenjen ber au« bem
beittffenben Ort Einjuberufenben.

Omt ben £>ülf«liften B. »trb in glei*er ©eife
»erfahren, fofem nt*t eine blrette ©eorberung (§.19, i)

ftattgefunben bat. Diefe «bf*nltte »erben ben Eifen*

babn*93ertoattungeu überfanbt

9. Die binter bie le|te 3abre«tlaffe ber We*
feroe äurüdgeftellten toerben na* 2tta§gabe be« ©e>
barf« glel*^eltig mit ben 8anb»ebrmannf*aften ber

iüngfien 3abtt*flaffe einberufen.

10. ffiann bie binter bie lefcte 3abre«tlaffe ber

fianbtwbr Surficfgeftellten einzuberufen flnb, beftimmt

ba« Ärieg«*2Jiintfterlum.

De«alel*en barf ba« ben Elfenbabncn belaffene

bienftpfli*tige $erfona( nnr mit ©enebmigung be«

ftriege. ^intfterium« für ben ©affenblenft ©ertten»

bung flnben.

11. Die Einberufung ber <Srfa^92efeTvlften

etfter ftlaffe erfolgt bur* öffentliche «ufforberung
ober bur* ®efteüung««Orbre«.

12. ©ei (Einberufungen flnb mit 9tü<ffl*t auf
ettoaigen Hu«fall mebr jn beorbern:

bei Weferoiften 5—10 $ro*ent,

bei VanMoebrleuten 10— lö $ro*ent,

bei Erfafrföeferoiften I. fllaffe 25 $rojent.

Diefe mebr beorderten 2Wannf*aften beißen

<ßrojent>2flannf*aften.

13. Die Einberufenen toerben in ben Stabs-

quartieren ber Sanbtoeljf©atatllone gefammelt unb In

£ran*peite formirt.

Die $eftfe|ung anberer ©ammelpuntte unterliegt

ber Entf*eibung ber ©eneral Semmantof*; be«glei*en

bie ©eftimmung berjenigen Äategorien, »el*e bireft

ju ben Iruppentbellen ^u inftrablren ftnb.

14. Die Xraneportffibrer erbalten ©erlefellflen

na* ©*ema 5 — na* Waffengattungen unb Struppen«

tbeilen getrennt — , »el*e nur auf einer ©eite bef*rle*

ben toerben, um Warnen abtrennen jut lönnen.

2Hlt ben ©erlefeliften »erben ben Xranfport«

fübrern au* bteUebertoelfung«*9lationale au*geb5nbigt.

3eben Abgang bei Uebernabme oberwabrenb be« Iran!*
port« bat ber £rane»ortfübm In ber ©erlefeltfte ju

oermerlen.

15. Die ®eftetlung«'Orbre« toerben ben SD?ann«

fcbaften beim Truppentbeil abgenommen, mit bem «Stem-

pel be« Zruppentbeü« unterftempelt unb bem 8anb-

toebr*©ejirt«Äoramanbo jurücfgefanbt. Die Uebertoel»

fuug««
<

iRation«le ber ni*t Eingetroffenen trab ber nt*t

(Singefteliten toerben beigefügt.

Die ©ertbeilung ber einberufenen 3Ranuf*aften
be« ®arbe=ftorp« auf bie ®arbe-£ruppentbetle erfolgt

rurct) ra« xonrroiDiireau per ©arte (§. D, 2)

16. $ür feblenbe @efteüung« * Drbre* toerben

«u«f*nttte au« berBetlefellfte ober entfpre*enbe 3ettet,

mit bem Stempel be« Iruppentbeit« oerfeben, beigegeben.

3n gletcber ©eife tohrb bei Einberufung bur*
Sffentlicbe HHfforberung ober ®efteQung«(iften ©erfahren.

Da« ?anb»ebr*©eiiirf«'Äommanbo oermertt In

ben Canb»cbr'©tammrctlen, bei toelcben truppen^eilen

bie ÜKannf^aften eingefteüt flnb, unb ftellt na* ben

Seblenben fofortige 9ca*forf*ungen an.

17. 3u ben Uebungen toerben bie ^erfonen be«

«eurlaubtenftanbe« ffct« bnr* ®efteUung« Otbre«
einbeorbert.

3m Uebrigen tolrb na* Wr. 15 eerfabretu

§. 20. Ueberfftb«ng jur Snnbtoebr ober i«m
Vanbfturm.

1. Dl* Ueberffibrung ber Sff?annf*aften )8T

?anbtoebr ober jura «anbfturm gef*iebt na* §. 11, 6

unb §. 12,4 ber Srfafc Orbnung.
Ueber ©ef*einigung Im STOilit5rpa§ r«^e §.12, 5

unb §. 17, 6.

2. greitoittige« ißerblelben bon 2Ramtf*aften

In ber Canbtoebr fann bur* bie Sanbtoebr.©eitrt«'

Äommanbo« genebmigt »erben.

3. Die S3erHu«g ber Offnere, ©anitat«»Offi»

jlere unb oberen 2RilitSr>l9eatnten oon ber IReferbe \wx

Sanbttebr erfolgt bur* bie ?anbmebr*öeiirf« Äom^
manbo« na* benfelben ®runbfSften, tele bU ber

SKannf*aften.

Die JRefertC'Offljiere ber ®«rbe*3nfanterte»9Je>

gimenter treten \w ben torrefponbirenben ®arbe*?anb'

toebr« Infanterie» {Regimentern über.

©er freltolüig in ber IReferoe ju »erblelben

toünf*t, bat bie« feinem 2anbtoebr»3öejlrl««Äommanbo

im melben. 3ft ber iruppentbeit be« «efcroe-Offl*

}ier« einoerftanben, unterbleibt bie Ueberfübrung yax

Vanctt-.br. ©obalb ber 7ruppentbeU fein EinoerfiSnb'

niS ni*t ertbeilt ober jurüdjiebt, erfolgt bie Ueber-

fübrung juir Sanbtoebr.

Huf bie Dauer ber Dienftpfli*t im allgemeinen

bat ba« längere SBerbleiben In ber JReferoe leinen

Einfluß.

4. Der Uebertritt jur Sanbtoebr toirb in bea

^erfonalbogen oermerft, »el*e fobann ben betreffen-

ben Offizieren tc. jum Äner!enntni§ »orgelegt toerben.

Die erfolgten Ueberfübrungcn »erben In bie SSer»

5nberung«-Äa*»eifungen ju ben 5Rangliflen pro De-

jember aufgenommen.

5. Ueberfübrung bon Offneren unb ©anitat«^

Öfteren be« ©eurlaubtenftanbe« gum t'anbfturm

finbet nur auf ®runb ÄÜerbB*fter ®enebmigung ber

ton ibnen elnjurei*enben Hbf*ieb«gefu*e ftatt.

Die ©erabf*iebnng »irb bur* ben 8anbmebr :

©ejirt«>ftommanbcur mlttclft ®efu*«lifte beantragt.
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Ueber ben 3nftonjen»eg fflr Offnere fteb>

§. 22, 8.

6. Die ©erabf*iebung ber o&eren SDiUUär S3e

amten be« «eurlaubtenftanbe« i(t betm «riegfl»3ttinl'

fterium ju beantragen.

35 i e 1 1 e t % b f * n i 1

1

laabtettftatibfd.

§. 21. 3m allgemeinen.
1. Die Offide« be« ©eurlaubtenftanbe« er^

ganjen fi*:

a) au« Sttannfiaften, »el*e mit btm CuaUftfa*

tion«*«tteft jum Offijler an« bem aftit>en Dienft

«Haften »erben flnb ober baffelbe fpater er»

Verben (Offijier«?l|>iranten),

b) bar* Uebertrttt loon Oifijieren be« afttoen Dienft»

ftanbe« in ben ©eurtaubtenftanb,

c) au« 9Bannf*aften, teel*e ft* cor bem getnbe

au«jei*nen.

2. Die unter a. unb c. bejefc&neten $erfenen

müffen, becor fie «Ü*er1j5*ften Ort« jur Ernennung

jum Cffljier ter^efebfa^en »erben, feiten« be« Cffv

jler»Rorp«. »el*em fie anjugeb,5ren »ünf*en, ge»af>(t

fein (§• 23 unb §. 2«, 3).

3. Den Offt?ier»«fpiranten ftefct bei ibjer ®t-

urlaubung jur SRefem bie ffiatf frei, in »et*em

ftontingent fie jum Offijler Mrgef*lagen jn »erben

»ünf*en.
€ie »erblelben beim 93erjleb>n na* anberen

©unbe«ftaaten mit eigener 3Jci(üar S3erwaltung in ber

flontrole be*fentgen Sanbroebr < ©edrf« < ftemmanbo«.

bur* beffen ©ermlrtelung fie tyre lünftige ©eförbe*

rung wünf*en, ober »erben na* Ibrer (Sntlaffung au«

bem atttten Dienft hibin überwlefen.

©ünfdjen fie ju einem fpateren Xermin ibre

Ueberwelfung \u einem anberen ©unbe« - ftontingent,

fo erfolgt blefelbe, fofern fie na* blefem ©unbe«ftaat

©erjleb;en, »le bei allen übrigen 3J?annf*often ber SRe*

feroe unb ?anbwel>r, jebo* unter ©eafafl ber ©gen«

f*aft al« Oiftder < «fplrant. Die ffilebererlangung

blefer <5lgenf*aft Ift tton bem (Srgebnljj einer befen«

beren Uebung (§. 22, «) ab^&ngig.

4. Die unter ttr. 3 enthaltenen ffeftfefeungen

gelten au* für bie mit bem Oua(ififation«=«tteft »er*

fernen Unterärzte be« ©eurlaubtenftanbe«.

%. 22. Uebungen ber Offijler-8fplranten.
». Die Offizier » Hfplranten muffen na* ifjrer

Cntlaffung au« bem attteen Dienft eine a*tn>B4ent*

ll*e Uebung abfoloiren, um ib> bienftll*e unb aufjer^

blenfttl*e ©efa&tgnng jur ©efSrberung jum Offtjier

barjuttmn.

Die Uebung erfolgt in ber Siegel in bem auf bie

öntlaffung folgenben 3afjre.

2. Die £anbw«b>©?jiTi«=ftoramanbo« rei*en

8mn_l. 3anuar febe« 3»bje« eine 9Ra*»elfung*) ber

*) Kur auf einer Beltt befebrieben.

jut Uebung bebuf« Darlegung lljrer ©efatygung jur

©eförberung einjnberufenben ÜRannf*aften na* bem
©*ema ber 9anbwebT*Stammrolle ein.

3. Diefe fta*weifungen geb>n b»n ben 8anb*

»eb;r*©ejlrt«'ftommanbo«

:

a) für ®arbe » Snfanterie bor* ba« entfpre*enbe

<8axbe'3nfanteric9iegiment, fär @arbe»Rar>alle«

rie bur* bie ®arbe»jtar>aOerie«Dit>iflon an ba«
©eneral Äommanbo be« ®arbe*ftorp«,

b) für ^rooinjial • 3nfanterie bar* bie »orgefe^te

3nfanterie > JBrigabe, für ^rooinjial -- ftacaUerie

bur* bie Äa»aüerie • ©rigabe ber Dioifton auf

bem 3nftanjenn>ege an ba« @enera(<ftommanbo,

c) für 3äger (®*üßen) bur* ba« 35Aer*©aiaiüon

be« %rmee « Aorp« (§. 10, 4 Hbfaft 2) an bie

3nfpetiion ber 3Sger unb S*ü^en,
d) für 5«lb««rtiüerie bur* bie 5 It-Strtiuerle» ©ri-

gabe be« Hrmeeftorp«, für fjug^rtiderie bnr*
ba« ifu§cHrtiQcrie«9fegiment ober felbftft&nbige

3HfrVTtit[erie>©jtaitlon be« ihmee^Jcerp« auf

bem 3nftanjen»ege an bie ®enera(«3nfpettion

ber SrtiUerie,

,
e) für Pioniere bur* ba« Pionier > ©ataiOon be«

Hrmee » ftorp« auf bem 3nftanjen»ege an bie

©eneral « 3nfpeftion be« 3ngenieur* Äorp« unb

ber ffeftungen,

t) für flrifenbalm« Gruppen bur* ba« öifonbaijn

Regiment an ben <Sfyef be« ©eneratftabe« ber

«rmee,

g) für ben Irain bur* ba« 2:rain * ©ataiöon be«

Srmee-ftorp« an bie Irain«3nfpeftton.

©orfteb^enb feftgefeftter Snftanjenjug fcifjt ber

ÄBaffen-3nftannen»eg.

4. Die oberften SD3affen«3nftanjen eertbetten bie

\-'X Uebung b^ranjuiiebenben OjfiUer'flfpIranten Iberer

SBaffen auf bie Truppenteile, hrftimnen bie #eit ber

Uebung unb »enoen fi* erforber(i*enfaü« »egen ber

Einberufung an bie Prettinjial>®enera^8ommanbo«

(§. 18, 4).

5. Die ni*t Giltberufenen werben im nä*ften

3ab^r mieber <ur Uebung eorgef*(agen.

6. 3n bie von ben Sanb»e^r'©e\irl«'ftomman»

bo« na* fo. 2 ein\urcl*enb?n vJla*meifungen bürfen

au* fo(*e s2Rannf*aften aufgenommen werben, »d*e
ba« Oualififation« * «tteft na*tr5gti* ju erwerben

wünf*en. ©irb i^nen bafffloe erteilt, werben fie

im n&*ften 3ab^re \n erneuter Uebung einberufen unb

»ie ade übrigen Offi}ler»Ifplr«nten bebanbelt.

7. Den Offijler'Hfplranten mu§ »Sbrenb i^rer

Uebung <9e(egenb.eit gegeben werben, it>re ©efSb^igung

\vx ©eförberung barmtbun unb bie einem ©ubaltern*

Offider jufaüenben Dienftobtiegenb,eUen lennen unb er»

füllen gu lernen.

©er fi* feiner bienft(i*en unb auSerbienftti*en

Haltung na* \a fo(*er ©ef&rberung eianet, barf na*
ben erften ©o*en ber Uebung jum ©ije « 5<lb»ebel

ober S3itf'©a*tmcifter ernannt »erben.

8. ©elm ®*fog ber Dienftleiftnug trSgt ber

5»
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3«

im §. 16, 2 ber SRetrutirung« * Orbnung genannte

Iruppenbefefyl«^aber in ba« lleberWelfung«'
<

3cattonale

un, ob er bantit etn&erftanben ift ober nicbt, bafi ber

betreffenbe Offitfer*Sfpirant jum DteftTbcOffijter be«

IruppentljeU« bejiel>ung«meife jum i'anbweljr'Offvjfer

in 2Sorfo}lag gebraebt »erbe.

9. Offizier Äipiranten, Welcbe in ivol.ie mangeln»

ber Dienfttennrniffe ba« Sinberftanbnifj be« Sruppen
befeljl«l>aber« nicfct erlangen, bßifen im näebften 3at)re

jar erneuten Uebung in SBerfcblag gebracht »erben.

10. Of'fijler*ifplranten, toetcbe toe^en mangeln*

ber Dienfttennrnifj trofc wieberljolter X>tenfttetftun^

ober au« anberen (SJrünben nicbt geeignet jur ©eför*

berung jum Offizier eracbtet werben, ftnb bur# bie

ßanbwebj'lBejirto-ftommanbo« au« ber ftategorie ber

Offijter*«fpiranten ju (treiben. — 3n bem lieber»

welfung«*9lationale ift ein entfpreebenber SJermer! ju

§. 23. Offijierwabl.
1. 3eber Cfftu«'Hfplrant mujj, efye er Äller*

b5#ften Ort« jum Offtjler in 93orf$lag gebraut wer»

ben barf, gewagt werben.

2. Die ©ab! erfolgt bureb ba« Offijier*ftorp«

be«jenigen ?anb»e^r«©ataiüon«, welchem ber betreffenbc

Cffijter»afpirant angehört, ober bei Offijier^fbiran«

ten, welche .i::u Dicnft einberufen finb, bureb ba«
Offtjier*ftorp« be« UruppenttKÜ«.

SDiitglieber ber Offijler»ftorp« finb bie im §. 6
ber Serorbnung über bie ßfjrengeric&te :c bejel^neten

Offiziere.

3. 3ur ©aljt Werben nur biejenigen Offizier«

Ifplranten gefteflt, wetc&e mit itjrer etwaigen Öeförbe^

rung juraOjfijier fub f^riftlic^ einberftanben erflaren,

bie ßbarge eine« SBi^SelbweM« ober S3lje>©acbt'

meifter« betteiben unb ben im §. 22, 8 gebauten 53er«

nur! in üjrem .UeberweifungS^Jtationale beftfcen.

@ewät)lt bürfen nur biejenigen OffMter«Hfplran.

ten Werben, welcbe bei etjrenfjafter ©efinnung eine ge«

fieberte bürgerliche (Sriftenj unb eine bem Slnfeljen be«

Offtjierftanbe« entfprec$enbe Üeben«ftetlung befifcen.

Offijler*8fplranten, welcbe blnter bie (efcte 3a|.
re«tlaffe ber 9tefen>e ober tfanbweljr jurücfgefteu't,

bürfen wafaenb biefer 3eit nicbt jur ©abl gefteüt

4. $ux Itjeilnabme an ber ©aljl finb färnmt-

liebe SRitgiteber be« Oifijler.ftorp« berechtigt unb oer*

pfliebtet, fofern fie nicbt bureb jwingenbe Orünbe wr*
binbert finb.

5. Die Umfang be« Offizier* ftorp« eine« tfanb-

webr »ataitlon« mit SRücfftcbt auf bie bebeutenbe £abl

ber :Dhtg(ieber in mehrere ©at)l«*btljelfangen gefäietjt

in berfetben Seife, wie bie Ib>ifang in (Sl>rengeric$te.

6. Die Äbgabe ber «Stimmen tann raQnblic|

ober f$rift(i$ gefäeljen. Die Stimmen werben ton
bem äanbwe$r*8ejlrl«'ftommanbeur gefammelt.

7. Die Äbftimmung im ©ablterm'm fetbft leitet

ber yanbweb^i8.'jirf«*ftommanbeur.

Der jüngfte Offijter giebt juerft feine ©tlmme ab.

Da« $roto!oü wirb nad ©c$ema 12 geführt.

<5« ift ftattbaft, in bem ©ablprotofelle bie ©abt-
berbanblungen über mehrere Offijler*Hfplranten, welche

mit berfelben ©efucb«ltjte (§. 24, i) »orgefcblagen wer*

ben, jufammenjufaffen.

8. ©ei ber Hbftimmung entfrfceibet bie abfolute

©tirnmenmebr$eit. ©erben Xfjatfacben jur Spracbe
gebraebt, beren nähere »ufflarung ber £anbweb>«©e*
jlrf«*ftommanbeur für erforberlicb eraebtet, wirb ber

SJorfcblag ',urücfgeigen.

Die ©rünbe ber SKinorität gegen bie ffialjl Wer^

ben nur bann in ba« SBaljforotoroll aufgenommen,
wenn bie BRilterttat mlnbtften« ber gefammten 3ab.l

ber ©timmenben gewefen ift.

9. Hennen niebt mlnbtften« neun Offiziere mr
©timmenabgabe berangejogen werben, fo pnbet bie

Seftfe^ung be« §. 47 ber ©erorbnung über bie <S$ren<

geriefte finngemaße Hnmenbung.
Da« ©a^lprotcloll wirb fpäter bem 4Bejirf«=

Remmanbo »ugeftellt, welche« ben ©eförberung«'9Sor*

fcl^lag ju formittn bat.

10. ginbet bie ffia^l beim SCruppent^eil felbjt

ftatt, fo bat ber ftommanbeur jutor ein Htteft be«

2anbwe^r»©ejlrf«'ftommanbeur«, welker ben Offner*
Hfpiranten in ben Sanbwe^r'StammroQen fü§rt, über

bie bürgerlichen unb fonftigen S5ert)Sltniffe be« jur

©abt ju ©tellenben einjuforbern.

Da« -Jltten mup ftc| beftimmt barüber auf»

fPresen, ob ber berreffenbe Offijier»Äfpirant für wür*
big unb geeignet jur JBefSrberung jum Offijier eradbtet

wirb ober niefct.

§. 24. Offijler'93orfcb(ag.
1. Der SBorfcblag jum Offijier wirb für alle

Offtjler «fplranten be« löeurlaubtenftanbe« , Welche

niebt jum Dlenft einberufen finb, burci. ben 2anbWel>r--

öejirf^Äommanbeur auf bem ©äffen* 3nftanjenwege
mittelft (^efacbMlfte jur «tlerb^ctften (5ntfo>eibung

gebraebt.

Die ®efucb«liften für 3nfanterie unb »aoaüerie
Werben bureb bie Dibifionc^ Jtanmanbc-s torgelegt.

2. 3n bie Sefucbelifte finb ftactriebten über bie

milliarifcbe fiauf6ab;n unb bie bürgerliche Stellung
aufjunetjmcn.

ftttr bie ©emerfungen ber ^5^eren 3nftanjen ftnb

entfprecbenbe SRubrifen freljulaffen

Die <S>efu$«liften werben nur In einfacher Äu«>
fertigung eingereic|t. Die Äonjept*(2rremp(are ber an
bie Dbiflon«»Rommanbo» elnjureicbenben (Sefucfe«llften,

welcbe ben SRelnfcbrlften beigefügt werben, Werben ben
t$enerat*ftcmmanboS borgelegt unb gelangen mit ben
Xllertjöclften dntfdelbungen Iberer £t\t an bie ©ejirt«*

itoinmanbo« jurüct

Hu§erbem werben ben ®efuo}»llften ©a|t>^roto*
fotle unb "JJerfonalbogen beigefügt.

3. Die Offtjler'Äfplranten ber Keferve werben
ju 9tefer»e*Offljleren be«tenlgen !Trnppjnt|eil8 borge*

fcblagen, beffen ftommanbeur ftc| bamit eineerftanben

erflart |at (§. 22, 8), fofern nlcbt befonbere OJrünbe
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für eine ^utheltung ju einem anberen Xruppentheil

fprecb>n. Bezügliche Antrage haben ble 3*»lfc^en='

3nftanzen in ben ©efuch«liften \u {teilen.

4. Offizier«Äfptranien ber Sanbwehr treten mit

ihrer Ernennung jum 8anbweb>Offner ftet« in bie

jüngfte 3ahre«flaffe ber 2anbwehr.

Die« ift Ihnen borher tu eröffnen (§. 23, 3).

5. Offizier * Ifptranten, Welche roüljrenb ber

Dauer einer (Einberufung jum Offijier borgefchlagen

werten, flnb in ble ©efuch«lifte be« Iruppenthell«

aufzunehmen.

Da« «tteft be« 8anbmehr»BezirT«'Pommanbeur«

(§. 23, 10) ift au§erbem beizufügen.

6. Die Benachrichtigung ber Offijler'Afpiranten

über erfolgte Beförberung gefcbieljt burtb biefenige

©teile, iwlcbe ben Corfchlag eingereiht bat.

§. 25. Uebirtritt »on Offizieren be« attlben
Dienftftanbe« in ben Beurtaubtenftanb.

1. Offiziere be« aftiuen Dienftftanbe«, Welche

tor Beenbigung iöver gefefclichen Dienftpflicht au«

bem aftloen Dlenft entlaffen werben, treten nach ber

3ahre«Maife, welker fie angehören, jur SRefertte ober

Sanbwehr über.

2. Ausgenommen Nerton fuib blejenlgen Offi»

»lere, Welche berabfälebet, fowle bieienlgen, welche mit

fcblichteni Abfcbteb entlaffen ober au« bem Offizier«

ftanbe entfernt Werben. Dlefe flnb ton ber ferneren

Ablelftung ber Dienftpflicht entbunben.

3. Offnere, welche jur fteferbe übertreten,

Werben ju )Hefert>e<0ffiileT»n ihre« bi«b>rtgen Irup*

penthell« borgefchlagen. Abweichungen bUrson finb

befonber« \\\ motioiren.

4. Bei Offizieren, weiche \ax Sanbweljr über»

treten, braucht ein beftimrater Xruppentb/eii nicfat ge«

nannt ju werben. Die (Sinrangirung erfolgt burch

bat SanbWehr*Bezlrff>ftommanbo be« fpäteren Äuf=

entholtSort«.

5. Oefudbe berabfcfjiebeter Offiziere um Kleber»

anfteüung im Beurlaubtcnftanbe werben burch baS

?anbwehr = Beerte »Äommanbo ihre« Aufenthaltsort«

mlttelft ©efuchslifte welter gereicht.

§. 26. Äu«jetchnung »orm Jetnbe.
1. ©er ft.b oorm Jeinbe auszeichnet, fann zum

Offizier borgefchlagen werben, ohne Öiücfficht barauf,

ob er ba« OualtfifationS'Atteft befißt ober feiner

Anciettnetctt nach zur Beförberung b^eran ift.

2. Dem Corfcblage mufj bie Offizier » ©abt
»orangehen.

3. 5ür bie S0ßat>( fmb bie Beftimmungen be«

§. 23, 10, für ben BeförberungS<83orfcblag blefenigen

be« §. 24, 5 mafigebenb.

fünfter 21 b f
cb 11 i t t.

SScfonbete ^icnfiufrbäitiiiffc bet

©f fi \ieve SBettrlaubtenflattbte.

§. 27. 3m Allgemeinen.
1. Die Offiziere be« Beurlaubtenftanbe« geboren

jum Offt^ier'ftorp« beSfenigen 8anbweb> Bataillons,

welkem fie überwiefen finb. ,

2. ©efucbe unb SOtetcungen finb ftet« an ben

8anbwehr<Be}lriS«ftomraanbeur }u rieten.

©efucbe um 3urfict|'tellung auf ©runb brlngenber

häuslicher unb gewerblicher 43erhälrniffe blnter ble

legte 3ab.re«flaffe ber 9tefer&e ober l'anbwebr unter*

liegen ber Begutachtung be« 8anbwehr*8eiirfS*Jc>nu

manbo« unb ber Cfrufchelbung bcS ®encral>Äommanbo«.
3. Die Offiziere be« Beurlaubtenftanbe« er«

fcheinen, wenn fie zum Dienft einberufen finb ftet« in

Uniform. ffiährenb ber Beurlaubung wirb bie Uni*

form nur bei feierlichen Gelegenheiten getragen.

4. Die Offnere beS BeurlaubtenftanoeS unter«

liegen * ben Beftimmungen ber 3$erorbnung über ble

(Sb.rengerlcbte ber Offiziere im <ßreu|ifcben fteere bem
2. SWai 1874.

5. Die Xb,eitnaljme am OfPiler^Unterftüftung««

Sonb« regeü ftcb naa> ber Snftruftlon für ble S3er*

waltung ber Unterftü&ung« * ftonb« com 28. Februar
1869.

6. Offiziere be« ©eurlanbtenftanbe«*) oerMeiben

ftet« im Oeurlaubtenftanbe beefenigen @unbe9ftaated,

»on beffen ÄontingenW^erm fie zum Ofpz'er befBrbert

Worben finb.

Seim ©er\leb,en nach anberen SJunbeGftaaten mit

eigener £DHUtar*33erwa(tung ober in« 0u«(anb werben

fie nad> einem ib.rem fünftigen Aufenthaltsort z"näa>ft

gelegenen ßanbweb,r*©ejlrf«»Jcommanbo ib,re« Äontin«

gent« überwiefen.

7. Offiziere be« Beurlaubten ftanbe« , welche,

Währenb fie zum Dlenft einberufen flnb, fterben, wer*

ben mit mllitarifchen öhtenbejeugungen begraben.

8. 3n Betreff ber befonberen Dienftwrhältniffe

ber Offiziere zur Di«pofltion flehe Änlage 3.

§. 28. Dlenftoerhältniffe ber «eferbe*
Offiziere.

L Die 9iefer»f Offiziere werben, abgefehen ton
etwaiger anberzeitiger Defignation für ben 2ttobll=

machung6faü, grunbfägtich zu benjenigen Xrnppentheilen

einberufen, ju beren iHeferw fie gehören.

2. ©ie berblelben auch beim i(ufentha(t«wechfe(

In ber SReferoe biefer Iruppenthelle.

3u Uebungen werben fie (mit Ausnahme ber

üieferwOffMlere ber Öarbe unb beö (gi :nbahn«9iegi=

ment«) in bemjenigen 8orp«bezlrf heraii gezogen, in

welchem ihr HufenthaltSort gelegen ift.

Äu«nahmen hleroon regeln, wenn SKehrtoften

nicht erwaebfen, ble ©eneraUftommanbo« unter ein*

anber.

JReferbe-Offiziere, welche fi* im Hu«(anbe auf»
halten, üben in bemienigen Äorp«bezlrf, In welchem fie

fontrollrt werben.

3. Die Heranziehung ju ben Uebungen wirb
mit Wücfjicbt auf bie jährlichen Uebung«*Beftimmungen
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(§. 18, l) burh bie Eruppentbeile auf ®runb ber

iRangliften auf bem ©äffen- 3nftanjen»ege beantragt.

•Die Einberufung erfolgt auf bem In §. 18, 4

angegebenen ©ege.

4. Die SRcfcrt>e*Offxiiere aoancrren, Wenn fie jur

©efßrberung juaiifuirt finb, jugteih mit Ibrcm hinter«

mann im Vinien>Xruppentbell, bei ben Sägern im ge>

fammteu 3ager«Offiiier=Äorp«, bei ben Pionieren im
gefammien 3ngenieut«Äcrp0, beim £rain im gefammten
fcraüvOffiiier'Jcorp«.

gür bie Dauer »on 3urü<fftellungen hinter bie

ällefte 3ab,re«ttaffe ber «eferoe ober 8anbtee$r finbet

eine ©eförberun« m.bt ftatt.

6. Die Dualififaricn jur ©eforberung ift bei

©elegenbeit ber iabrlihen Uebungen feftjuftetlen.

6. Der ©orfhtag jur ©eförberung Wirb burh
ben £anbmebr'©ejirt««Äemmanoeur auf 9tequifttlott

be« 8lnien*3:rnppentbell«auf bem©affen'3nftanjen»ege

mlttelft ®efu(b«lifte eingereiht.

7. Siefera* Offiziere, »ethe jum Dlenft einbe-

rufen finb, »erben birrh ben Sintemlruppentljetl mit

ibnm Hintermann o^ne SMitroirfung be« 2anb»ebr«
©ejlrf««Äommanbeur« mi Jöeförberung »orgefhtagen.

8. SBerfefeungen oon 9?eferoe«Offidleren*) jur

SRefcrrjc eine« anberen jEruppentbeil« bebfirfen ber

Äüerböhften ©enebmtgung. SJerfefcungen ju einer

anberen Xruppengattung finb uur mit (gln&erft&nbnljj

ber ©etteffenoen ju beantragen.

§. 29. Dienft&er.bültniffe ber 8anb»eb>»
Offijlere.

1. Die Einberufung ber 8anb»eb,r * Offiziere

rthtet rieb nah tbrer Defignation für ben dRobil*

mahung«fall.

2. Die Sanbtoebr- Offiziere »erben nur ju ben

2anb»ebr*Uebungen berangejogen.

hingegen müffen fie itjre ©efSbigung jur ©eiter*

beförberung burh eine befonbere der« bi« a<btu» Sebent*

liefe Uebung bartbun. (Sine Entbinbung ton biefer

Uebung ift nur burh bie oberfte ©affen«3nftanj juläffig.

*) De«ijlci(bfn SBerfe^unaen

fanterte Ofnjieten »on einem <3

iKtjjüncni jutn anbem.

oon ©arte i ßanbwclnbroebt i 3
ijnfantet

3«'
ie*

Die Einberufung jur Uebung (§. 18, 4) bebuf«

Darlegung ber ©efabigung nur ©etterbeförberung wirb

burh blejenlge ©ebSrbe, weLte ben 8anbwel>r»Offijier

U|tll<b fübrt (§. 5, 4) beantragt.

Die Einberufung ber 8anbE>eb>0fft}lere ber ®arbe*

Infanterie unb Äaoaüerte «irb burcb ba« General*

Äotnmanbo be« <8art>e*ftorp«, bie ber ?anbwebr«Offi-

liere ber ®pej{alwaffen be« <8arbe»Äorp« burh bie

betreffenben oberften ©äffen- 3nftanjen obne befenbeten

Äatrag oeranlafct.

Die ©eftimmungen be« §. 28, 2 «bfa* 2—4
finben finngemäjje «nwenbuna,.

3. 2anb»!bT'0ffijiere, Wethe jnr ©eförberung

qualifijirt finb, bßrfen bierju »orgefhtagen »erben:

») bei ber Infanterie nacb iljrer Änclennetat in bet

jugeljörtgen (©arbe«) 3nfanrerie*©rigabe;

b) bei bet Äaoaüerie nacb ibjer Änclennetat in ben

m bemfelben Dioifion« » ©erbanbe geborenben

(Garbe») Äaoaüerle'9legimentern;

c) bei ber ,5 :lb Artillerie na<b ibjer Änclennetät in

ber ftelb=«rtiüerte*©rigabe be« «rmee»«orp«;
d) bei ber gufj-Ärtiüerie nah t&rer Änclennetat In

ber tjfu&'Srtiüerie be« Ärmee*Äorp«

;

e) bei ben 35gern nnb ©hüften, ben Pionieren,

beim <Sifenbabn*9leglment unb Iraiu in glelher

©elfe wie bie tteferoe* Offnere.
©ei ber ©cförberung Im (Sifenbabn'Äeglment rft

feboh au§erbem bie «Qcffiht auf bie allgemeinen

Hoancement««tJerbaItnlffe ma§gebenb.

9ur bie Dauer oon gurfidftrQungen hinter bie

tefcte 3ab,re«flaffe ber 8anb»et>r finben öeferberungen

niebt ftatt.

4. Der 8ffdrberung0<23orfh(ag »irb auf bem
©äffen» 3nftanjen»ege burh ben ?anb»ebr» ©e$lrf««

Äommanbeur auf SRequlfltion berjenigen ©teile etuge*

retht, »elhe bie Einberufung beantragt bejlebung«weife

wranlafjt b>t (9er. 2).

ö. Sanbwebr'Otfitiere, weihe bei einer SRobil«

mahung ciaberufm finb, lönneu mit Wfidfubt auf ibre

flneienuetät in ben ju bemfelben Örigabe-Cerbanbe

gebörenben Iruppentbeilen jur öeförberung eingegeben

Werben.

Digitizedby GoOglg



91 o ti 0 « 2 i f* t. &ütma 1. |. 4.

1. 2 3.

3unamen

1 unb

s "35
iHufnamcn

«3

1 ö

4.

tatum
unb

Ort ÄretS

!Reßie=

ntnasbf:

Jirt,

©»nbei(:

ftaat'i Kr
©eburt

S?erbältnifc

6. 7.

Sienftjeit

in ber in ber

altice £anb=

ferre rpoljr

Ct

vcn ton öon

1 bii bi*

8.

Saturn
unb ©uäV
ftabe be*

9Jummcr

^JJerfonal-

bpflfr«

9.

Uebunaen unb
Ginterufunßen

nad) Sufnapme
in bie iHanßlifte

r'lnaabe be«

IruSpcntheil«,

b<r Saner unb
be« 3»fd« ber

Ginberufuna)

10.

Orben
unb

Ohren;

Seiten

a. Batet'

länbifcbe,

b. Sintere

11.

ftrührfre«

Sienft»
^r-rh.Mtnil

Tienft=

«irbältnif-,

~
12.

©emer-

lungen

iut »analifte:
in ftcb befonber«

©emetlunßen
miib in fidb

; biefeUxn in ©entSfebctt ber ^rieben«»

befefcen waren, bleiben offen unb finb

„manquitt" ju bf \ti tue n.

2. Sie befonberen gunttionen (flomjjaßnie i ^übrer)
oberbalb ber Gbatße mit rotbet Xinte wrmertt.

3. Saturn unb Ort ber ®eburt ber 9*ei*s « Sluildnber

Wirt mit rotber linte anaeßeben.

4 Tu altir* Sienftjeit wirb vom ia,ie be« Tu-nit-

eintritt«, bti Gabelten nad) bem Saturn ber SiUcrböcfjItcn

Ueberweifunß« « Orbre aetedmet.
Hebungen unb Oinberufunaen , aud> wenn biefelben im

Snfdjlufi an bic ßefefclidje attin« Sienftjeit ftaltßefunben

haben, werben nidjt alü arttoe Sienftjeit bejeidjnet.

SBcfelbft eine Unterbmbuna ber alttoen Sienftjeit, wie

bei ben unter SSorbebalt jur HefetM entladenen SJletijinern

ftattaetunben, ift biefe« anjußeben. Sie ©eenbißuttß bet

einjelnen äbfdbnitte ber Sienftjeit wirb untet „btf" erft

einßetraßen, wenn biejelbe tBtrtlicb. erfolgt ift

grembberrlidje Sienftjeit wirb untet
anßeaeben.

5 3ft baÄ patent nod? nidjt einßeßanßen, wirb ba«
Saturn ber SWerbftcbften Äabinet4=0rbre anaefübrt ©ei oberen

ÜHüitärVeamten wirb ba« Saturn bei WeftaUunß anßeßcben.

6. Sie pteu&ifdjen Orben unb Gbrenjeidben fvnb wie
folat ju beieidjnen:

ßdsroarjer »bler^Orben
Wotber «bler< Orten .„

Jttroen Orben
$au&Orben oon ßob'njoQern .....

8uf a^Cejeicbnungen.
©rrfetrfin „.„ _„„
lft>r, 2ter, 3ter, 4ter JUaffe

etem ber ®roft<Somtbun ....

@rofe=Gomtburfreuj .

Ftern ber Gomtbure
ttomtrntrtreuj „„^ ,

Slitterfreuj

»bler ber SRittet - _
mit ©riaanten

mit Äette

mit 6icbenUutb .„

mit Sdjwetiem .. „

—

mit ©djwertern am tRitiße

6. «. 0.
^H.» 0.
Jlr.O

K.ft.0.1».©.

0. Ä.

1.. 2,
et b.

©. e.

et b G.
G.
5R.

I
m
m.
m.

m.

b. JR.

«t.

Ä
G.

6.
a. iR.- m. @

mit bem ©tem .„ m. €St

mit ber ©djleife m b. 0.
mit beraßmaille Sanbe beÄSotbenSbler^Orben« m. G. b. 5H 8 0.
mit bem Gmaifle»!8anbe be* ÄtonensOrben« . m. 9 b Är. 0.
mit bem 3obannitet»Äreuj m. 3ob.
mit rotbem Äreuj .. m. t Ä

©«ieicbnunß ber Otbenlbanber na<b ber ßebrudten
Wang« unb Quartier > Stfle.

Orten pour le meint« mit GidjeTdaub

unb Jtroiu 0- p.l.m.m. 0 u.Ä.

Orben•n ponr le

mit flrone

ebne Gtcbenlaub

0. p. L au m. Ä.

mit Gidjenlaub 0. p. L m. m. G.

?bne Gicbenlaub

Orben pour le

Orben pour le merite obne .

unb Ärone 0. p. 1 m.

Giferne« Äreuj 1. Älajje.... G. SL 1.
j
Gbren = 6enior Gbr. «.

» 2. Älai^e G. St- 2. j €enior «.

Gifentf4Jlreui2 filafle am weiften ©anbe G. *. 2. a. w. ©.

et 3obanniter=0rben fernen Reiftet .. St. 3. 0. fe. Vi.

• Gbren=Äommenbator <3t fj- °- Ä-

: 1 Äommenbator ... €t. M 0 iL

SReebtt bittet .... €t. 3. 0. 91. 5«

Gbren^ittet ®t. 3. 0.

Ticnftauejeidjnunß* = Äreuj $).

Militär- Sßerbienit < itreu)

ünilitar-Sbrcnjeicben 1. Alaiie. 3R. Gj. 1.

2. 2). 1. bjw. & T>. 2.

3L SR. a. 8.

grl*. fe. Gbt. Ä. 1.

Srft. fe. G^r. SL 2.

Stft fe. Gbr. Ä. 3.

.ftlnfie !1H. G>. 2.

Sienftau^eicbnuna 1. itlafie 2>. Hj. I.

2. filaffe S). »j. 2.

3. JHane 2). «}. 3.

Sanbwebr=Xienftaii#Kid)nuna lfier, be«

jiebunß^weife 2ter jllafte

Slllßemeine« Gbrenjeicben — 8. G}.

3iettun«e ÜJlcbaiUe am ©anbe

.

^ürftlid) fecbenjoUernfcbe

1. Waffe
gürftlid) 6obenjoUernfd)e8

2. Waffe
ftürftlid) f>obfnjollenifd)c3

3. Waffe • ....

Sie ©ejeidjnunß ber fremben Crben unb Obren

erfolat nad> ber aebrudten 9<anß> unb Quartier > fiiftc.

. 7. Unter „^rubere« Sienft « Serbaltnifj" ift ba*jeniße

anjugeben, welcbei ber ©etteffenbe »or Hufnabme in bie

SRanßlifte bee ©eu'rl^^Aommanbo'd ßebabt bat
8. Unter „3ejiißea Sienft=Serbaltni6" wirb ber Bolle

Sitel anßfßeben: Sefonbe ' Lieutenant ic ber SRrfer&e^bea

(Iruppembfil) , ber Infanterie (3afl
ft - ÄaDallerie, jelb'

«rtillerie, Sufj-artillerie Pioniere ober bei Jrain«) be«

nten ©ataiüon« (N) nten . . . fi>en 2anbwebr'3leßiment8

Str ., be« xten ©arbe > l'anbwebr«(3ntanterie= )3leßimeni«.

ber G>arbe<2anbwebr-'XaDaücrie it., ber ?anbwebr ceä Gtjen'

babn " iHeaiment*

.

9. Unter „©emertunaen" wirb SlQei eingetraßen, wai
für bie etwaiße Ginberufuna bed ©etreffenben ju wiffen

erforberlid) ift: „Unablömmlicbteit, ^elbbienftunfabirtleit, ^u«
rüdfteüunß »om Söaffenbienft weßen 3u8ebbrißteit jum
Güenbab" •' ??erfonal."

Sie Sinien^Iruppentbeile traßtn in biefe SRubril ein, bei

mela>em 2anbwebr>©ataiflon ibre 9tefen>e>0ffriere ober bie

©atbe;£anbwebr» Infanterie »Offijiere in Wmtrole fteben.

10. feat ein Cancwebr = ihVßiment einen Gbef, wirb ber»

felbe in ber SRanßlifte be« I. ©ataiüon* gcfübit.

11. Sör bie Sftamen ift jebe Seite ber SRanaUfte qt>

wöbnlid) m 10 OuerfpaUen au tbeilen.
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^crfoualboßcn
Ö chemo X. ju §. 6.

. . . . ju

Uta 9lr.

Kit« Ticnftjeit

SHeligion

SHufnamen

inb

Staub bcJ Vater«

il5or= unb
Familienname

6 5 |n c

:

3. 6 4 t t x:

Ob 3nbob*r

fdbbtmff:

fabifl?a, 2Rcnat iionat ber ber

OTutter ©atttn

geb. 0*
(3 r,Hebung
iicnfteinlritt

< ioitoerbaltnife

1. <2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. ia II. S

1 nippen;

ibeil

KOer-
höcbfte

M.V

binetS«

Orbreo

SetlnbfTungen Orben unb
(jbrciv

jeid'cit

i. Batet«
läubifcbc

b. Sintere

©e;

ftrafungen

©erpor--

fteebenbei

töipcr--

licbc3

©cfdjid

ftecbenbe

latente

unb
Äenntnifff

Charge patent UlerHftfl Änb«.

befohlene »dtlgfi

3clbi%t
Sonftifl«

»emertungen

III 1

JSemcrtunaen jum perfonalbogen.
1, Stuf bie erfte leer gefallene Seile ift ber Warne bc3

3nbaberi*, av.f ben febwarjen 6trieb ber SHufnabme beficlbcn

ju fefeen. Tie Vornamen l'inb beutfeb , ber ftamiliennamt
lateinifa) ju febreiben.

2. Tie SHubrifen „Sllter unb Tienftjeit" »erben erit au«,
gefüllt, wenn ber perfonalbogen an bie töebcimc Krieg«.
Äanjlei enb^üttict turüdgeretebt wirb (§. 6, 5).

ber IHubrit3. an oer yiucru „ctano oc» syaiers" tu oa-5 legte

TicnftPerbaltnifi anzugeben. <jall* berfelbe Perftorbcn, ift er

als „tobt", wie aud) ber lefete ilUobnort unb ber öterbetag
ju Perjeicbncn.

4. «ueb bei ber 3Jlutter unb ber (Boitin ift cPcntuell

hinzufügen „tobt" unb bie Singabc bei Sterbetages.

5. Sie Perftorbcnen Mintcr ftnb , infofern fte bereits

Warnen erhalten hatten, ebenfalls aufjunebinen. Ter Sterbe*

tag ift hinter bem Warnen anjttgebcn.

eticflinber finb am Sdjtufj ber beheffenben iKubnf fum-
marifd) anjugeben.

(». »ei ber Jlngabe be3 Tienfteintritts ift ber Truppen=
tbcil unb bie .Kompagnie :e. ju nennen. $P Inhaber aa$
bem itabettcn-.Ücrps gefommen, fo ift tics anzugeben.

3ft ein Cffuier oer vellenbctem 17. gebensjabre einge-

treten, fo ift ber Pcrmert „— SKonate — läge por üoUenbc-
tem 17. l'cbensjabre" ju machen. 3jt biete Seit wegen £bttl>

nahme an einem Jclbjugc als pcntionsfäbig ju reebnen, ift

binjujufügcn : „jebodj in gclge gcltjuges als Ticnjljeit ju

reebnen".

7. (5iöil=3krhaltniB unb JUofmfil» »erben nur bei Offv
jteren :c. bc* »eurlaubtenftanbc* angegeben.

8 3» fccr SHubrif „IntppentbcÜ" wirb bei allen Offv-

neren le. bes SBcurlaubtcnitanbcs bas üanbwebr^öatatllon,

welchem 3"babcr angehört, angegeben.

3» ber iöetrefienbe ä la »uite geftellt ober aggregirt, fo

ift beüügliiher i*ermerf iu machen.
Jt. An iHubrit „Charge" wirb taö Tatum einer 93efbr=

berung, fall« biefelbe nidjt burdj 3lllerhBd)fte ÄabineU-Orbre

i. «. jum 9Jicc oelbwebel erfolgt, Hein bjnjugcfelt, j. 5).

1. 7. 75.

Stanb be^ Katers" ift ba-3

10. 3n 9t»tbrif „»nerboebfte ÄabineU«Orbre«" werben

nur bie Taten cen 2lllerhöd)ften Orbreä eingetragen, unb be=

jieben biefelbcn fidj nur auf bie Siubriten 1, 2, 4 unb 5
11. 3n SHubrif „patent" werben nur bie ©uebftaben ber

Patente angegeben. i fbod? ein patent an einem anberen

Tage tKrlieben; <xU ba3 Tatum ber äUerbocbflen Orbre neigt,

fo tft bad i»U|Janbige patent in biefer SHubrit anjuaeben.

12 3n SHubrif „?lücrböchft befohlene 5«eränb<rungen"

ift burd) einen furjen, aber wörtlichen Susjug, ber £>auptinbalt

ber SÜlcrbödjften Orbreö wieberjugeben.

hierher gehört au* bie Slngabe ber Ernennung tum Horn«

anie-Gbef, ber (htbeilung be* ^eiratbßtonfenjei», jowie »on
:rhöcbft bcjtatigten Strafen ober genebmigten ©eutiau;

bungen K.

13. 3n »tubrit „3lnbcr»eitige SJcranberungcn" werben
alle übrigen SScranberungen, welcpe in ber gebrudten 9iattg--

unb Ouartterd'iftc Aufnahme pnben, »erieidmet.

ßtexju gehören 2?erfe|iungen innerhalb bc$ Ii

Sufrüden in ba* .^auptmannägebalt L fllape,

tum £anfcroebr.'Äompagnie:$lbrcr. »ud) ift hier bie Grtb

tuhing be^ fleugniffe« ber Weife jum Portepccfahnrid; mit

fügung bed Tatumä amugeben.
Taü Tatum ber Verfügung einer SerÄnbcrung, bcUebuna«:

»eife ber «eginn unb bie Tauer eine« «ommanbo« ift coran-

jufe&ctu

3ebe Slkrflnbcrung beginnt mit einer neuen 3eilc, welche

in ben JHubritcn 1-5, fofern biefelben pon ihr niajt berührt

»erben, frei bleibt.

14. 3n SHubrif „Orben unb Ghtenjeichen" finb bie Cin=

tragungen »ie in ben SRangliften 51t madjen. Taä Tamm
ber Orbcn=3Jerleibung ober ber ©enebmigung jur Anlegung
einer ftembberrlichen Teforatiim ift beisufügen. Tie Dfeibeiv

folge wirb bureb bai Tatum ber Crbreä beftimmt.

jailt ein Orben in gclge Verleihung einer böbttcn fllafje

beffelbett Orbeua (ort, fo i|t berfelbe lesbar >u burcbftreidjen.

15. 3n SRubrif „^flbjüge" ift bei jebem als Toppeljabr

aufjunebmenben 3elbjuge ber Sßermerf „beppelt ju rechnen"

ju machen. Sind) ift anjugeben, gegen wen ber gelbjug cje«

richtet war.
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»

Tie friegetifdjen ftreianific (SBelaflerungen, ©djladbten, ®<
fe$te IC), on ttdfrtt 3nbaber I^rtl genommen, ftnb in djro-

ncloflifdjer fleibenfolge aufzuführen unb rttMip« tJerwunbungen
btnbei deicht ober fdimer »erwunbet) anjugeben. 3ft ein

tfetbjug in aiic-wörtigcn Dicnftcn mitgemacht, fo \ift fcicsS an
jugeben.

©efanb ud) ^nbabet in ©efangcnfdjaft, fo ift bie* unter

?lngabe ber 3<übaucr bier aufzunehmen unb babei iu btmtx--

len, ob bie 3«t ber ©efangeniebaft ali Dienfrje it ju rechnen ift.

16. 3" iHubrif „Scnittge 58eTmcrfungen
M

ift ju »ermerfen
„Unabfömmlicbleit ic."

17. 3Jt ei« Offijier »et Eintritt in biefieitige Ticnfte in

frembberrlut-en geWejen, fp ift feiner Dtenftlaufbabn in bie«>

fertigen lienften bie anbert mit ber Ucberfdjrift ceronjufeften

:

„Dienftlaufbabn in Dienften".

Diefelbe wirb burdj bie. Subtilen 1-6 burtbgfRieben

;

in

unb nun
pwtifcifcben

bie Summe ber Dienfijeit unb „ob biefelbe penften«fahig"
wirb oermerft.

Darunter wirb ein borijontaler Etridj

folgen unter ber Ucberfcbrift „Dienftlaufbahn
Dicnften" bie oben angegebenen Siethen.

18. Tie wrfäieeenen 2>ienftt?erbaltniffe in ber 9tefet»c,

üanbwe&r unb jur Dwpofition werben in gleicher ffieifc burd)
borijoutalc Stricte »on cinanber getrennt.

19. Der lob eine* Offiitierö wirb bunt bie Subrifen 1

bt« 8 burcfcgefdjriebeu unter Jltigabe ber 3«t, bei Orte« unb
ber Urfacfce be« Jobe«.

20. Seidjt ein SfSerfoitatbegen jur Stufnabme afler

fonaI«3<otijen nid)t au«, fo ftnb biefelben auf einem »weiten

99ogcn wciterfortiufübren. Tic Sogen fmb auf ber erften

Seite oben rea>t« al« erfter ober jweiter 2tagen ju b<

^dirmct 8. ,ut §. 7.

Va it t>iuebr « £t«mi mvvUc

.

I

i

Sunamen

unb

Bo*

Xatttm

unb

Ort ber

©eburt

ober

tfkwtrbc

Seligion

JruppenOb «er=

^eiratbet

Äinbet
«**

Saturn

unb

»rt be«

Tienftr

eintritt«

Datum
vnb

»rt bet

önt-

laffung

Iruppen

tbeil

7. 8.

Orben

unb Uebungen

Öhren* unb

jeidben fonftige

<*inb<=

Jelbjöge, rufunßen

SBerttun» »on— bis

bungen

3n ber

Sefewe

»on—bi*

3n bet

£anb»

webt

10.

fianbwebt»

Äompagnte,
Mompagnic--

Stammrolle

(3iff«,

3abre«flaffe,

Sfllfelifle

(©uebftabe,

3iff«,

rr

SBobn Ott

unb

Sta^

nung

12.

tat tat O
BttrÄ iura

5«» M "Iknlbcugni*,
3(1 rr trtci eiwiiberuliB (tti

(»nlIl^ trt 6ti«4«U!g rttt

»et Utfctrttagiraij üt tine
anfcnt «Umoiicat rto

gübrung unb Strafen,

gübtung unb ©trafen werben auf ©runb be« güb.rung« = »Hefte« »infletragen.

3?on ben «Peftrafungen im SBcutlaubtenftanbe werben nur bie gericbtli<b.en unb bie

frrengem wrrejt erngerragen.

3«nct ob in ber U Waffe, eb unb wann rebabHitirt.

3(nmerlung.

1. Meicben einjelne 9tubrilen, wie j. »3. 9lr. 10 unb 11, jur 5(ufnar;me ber eintretenben Uerdnberungen niebt au«, fo

fhtb biefelben ju flberfleben unb bann nett ju befebreiben.

2. ;Htuä! bie Ouet«Äubrit „gfibnwg unb Strafen" nkfrt au«, fo finb bie bcjüglia>n Slttgabeu auf einer in Stubrif 1.

anjutlebenben «läppe weiter ju fübteu.

:». Die Sanbwebt > ©tammtoüen werben in aew6fr«lia>nn iBogen Jormat angelegt.

$*t bie 9tanwn wirb jebe ©eite in bet JRegel in j»«i Ouerfpalten get^eilt.

Ueber äbweiebungen Memon ftef?e §. 3, 8.

6
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£otttrol:£if!r tet ®vfa$ : <Htfttt>c g.

£dienitt 4. *u §. 8.

Zunamen

Ulli)

SBotnamen

3.

Saturn
Ulli Ott
(jheiä ic.)

ber

©cburt

etonb
ober

©enterbe

4.

©runb bev

Uebertueifung

jur

Steferw I

genug

No. ber

SBorftclIungf

Cifte be$
Hu^bebungäi

SJejirfe«

pro 18 . .

Saturn
beö <5rfafc=

SHeferw*

rdjetnä I.

35iciiftpili<$t

in ber örfaft

Sbfcm L
oen — bi«

s.

Sanbtoebr:

Kompagnie,
3aprgang

unb
Hummer

ber

ÜotüTo[-£ifte

Belm ort

unb

Bohnung

« e m e r I u n o e n

«traten, 3urfld|tfUiuty hinter ben älteften
^abraana, (Srunb ber 6trcidjung bei»,
ber Uebertragung in bic CanbtpeV-
Stammrollen ober in einen jüngeren
Jahrgang, lefignation.

Scbemu 5. ju §. 9.

1. 2. 3. 4. 5. G.

Saufenbe

. Hummer

3fflMnen

unb

Vornamen

Charge,

Baffen:

gattung

SabreSflaffe

3<ff«

unb Hummer ber

«Stammrolle

beä

2kjirteÄommanbe3

Bcbnort,

Bobnuug
Ocmcttungcn

I n in c r I u u g.

1. 3" Öülfäflifte A ift unter „ibeinertuna.cn" einzutragen:
Seorbert für . . . .; ju gefallen, an »eitern itebilmadjungMagc, mo unb ju weichet Seit; 2H«rfa>Äompctenj.

3, 3n mmtt B fmb bte gleidien Eintragungen ju machen ooer cä ift bie Hoti» aufnehmen:
„SBerMtibt ber Stabn.''

3. 3n ioülföliftc c. unb D. ift unter „!8emcrtungen" »runb unb Sauer ber BunWjteUuug aniugeben, in .^ülfdlifte E.

Sj*tlren

M
Äb^{SfB^ J"t Ermittelung bc» Wann« ongeftelll worden ?mb unb welches Nefultat
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'ist

3ta«fc** s9*ac|>u>eiö S*tma 6. ju §. 10.

ber jur t*i:ib«uiun»j im 2Ho&i[ata4uita8taH biopombfen aWanufäafttn itx Meiern unb vanbttx^r, ber jur

T)i0pefkicu ber jErupper.tlKile bmrtaubten SHaiuifcfrarten uttb ber (irfa^Öteferrnften 1. fttaffc im JÖejirf . . .

flajie

ober

' «abriiana

Infanterie

w | m

2.

.«Uff'c A. Wlajff H.

<3> ! a

o i

9 «3

Ä SB
2

flar-allerie

flürajfiere I Ulanen Staaonet

E § 6
I

rs

c

SS

iE

volaren

iE

IS

3elb-«rtiaerie

iHeitenbe ISciitl reitenbc
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fcintetW uitegäbTHlll'afie bet fiaiibiwbr ober beit lefcten 3abt<jajia bet (Stfafc iKefetw I. jutuctaeftellt:

Slufcer ÄontroU:

2lnmettuiifl.* i. 2>te Offtjtct=SCfptränün nwtben bei ben Unteroffijieren übet b<n febtoarjen 3"blen mit totben 3aMen
betatt anaeaeben, bafe fte in ben ldrtüarjen mitentbalten fmb.
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an Öfteren be« JÖeurlaubtenftanbea ber Infanterie ir.ib Hapjllctie.

Offnere bei

Infanterie

—
Hacallerte

8 e iner tu ii g en

v 9 ' S£ u SS 'S

i ; i Ii 11

•1 e < ! ,1
t^. f£- F v F

3iefert>e

iJanbroebr i

Summa
1

Slnmertung.
angefroren. 2. %\t binter bie lefcte iJabreeHajte ber JNefeuv ober Vanbroebr feroic n*a.en ihrer 8uflebi.iria.teit jum (rijenbabiv

^erfonal jurudaeftelllen Offijiere fmb nidjt aufjunefrmen.

ber juv Einberufung im ÜDiobilma^un^faü bi«ponlblen SWannf^aften ber öarbe (efnföüefjtfd) ber jur

Dl«pcfirion ber ©arbe'IruptjentljeUe ^Beurlaubten) im ©ejtrl

Sabril

Ilaije

ober

^abraana

1.

Infanterie

(Sarbe $u Jujs
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I I

hinter bie le|te 3öbre*tlafie ber H'anbmebr ober b«ntet ben legten ^abraanfl ber ßrfaftjSeferw I. iur*dfle^»Ut:

-'luper jfontrole:

Stnmertuii0. 1. Sie OffUier-Stfpiranten »erben bei ben Unteroffijieren über ben fajtDarjen Labien mit rotkn 3abien
berart anaeaeben, bafj fte in ben idjraarjcn 3ab.Ien mitentbalten fmb.

2. Unter ber „öumma" werben in bem jum 25. «owmber oor^ultflenben Stanbe^ Sacbweife hie übunfl'5pjli<briflen

iHefemften (Ä. 0. 12, 1) mit rotben .Sahlon angegeben.
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9.

Sdtrinif eonftige 2Rannfd>aften

S iL |
Ctfonmmt»

I ii—
II
^ I i C
§ 1 c

f
I I

yj '.•) '.})-
1-10

»f mttlun(i*n

an Cffl^ieren

OfMbn ber I
I
jfi

1
2

Li
1 Ii

5t 1

iL
BS

II II
£5 ! #5

Äejeroe

«anbroebr

I
!

»nmerluno, 2>ie ju Scpema 6. |mb aueb b'er mafcaebenb.

ZAtma 8. »u §. 10.

&tan*<*:dt<>ci>tt>et*
ber für Uelb-iitfenba^n. Formationen r-orpanbenen iWannfcpaften im ftgtl

Haffe

1.

(Sifinbabn;

iHeaiment
^erfonal anberer

2Baffen Summa

1 unb 2
*emerluna,en

iiimraa

Slufrerbem: jpinter bie lefcte 3abre*tlafie ber iXtferpe jurü<faf|'telU

:

Jpinter bie U|te 3aWäHaf)e ber Sanbroebr jurüdoefteUt:

Stüter Sontrete:

Slnmertuna. 1. $U Oiryier=äfpiranten »erben bei ben Unteroijijiere« über ben jeproarjen Labien mit reiben fablet:

berart anaeejeben, bap fie in ben fa)»arjen mit etttbalten fmb.
•2. Unter ber „Summa" merben in bem mm 1. September roauleaenben ÄtanbciS ^adjwcife bie flbuna«v(lid>tiani

«eferoilten (*. 0. {. 12, l) mit rotten 3ablen an fl
eöeben.
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3ttmmarifdf>c Ucbcrficbt
Steina 9. ju §. 10.

ber iDfannfcfjaftcn be« JÖeurlaubteoftanbe« befl (Sifenfca^n Oiejiment« unb be* bienftpflic^tigen <£ifenbat?n=

"JJerfonala (mit 2(u«nalmte bcr namentlich ana,ea,ebenen ©eamten) im ©qivf
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iHeßiment«

ati.Klnjriii unb

nidjt im
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bicnite

anstellt

E

A. aRaitnfSaltoi »et ««urlaufcKBiUiitc* M ÖijmtjbtfJiciimrnte

I
1 i i

©uuima M

«nmcttun«. Sie binter bie Icfcte ^abtMflaffe bcr iHijettf unD Vanbroefir ju

bejinblicbcn ÜJlannjajaften »erben nidjt aufgenommen.

ftomciitttriic Viftf

ber oberen (Sijenbabn.SJeamten im 99 e $ i r t

unb bie MfctI Sontrole

Schema 10. <u 10.

Saufenoc

Plummer

3unamen

unb

Uornamen

6bärge,

äöaften=

aattung

2ienfl=

Eintritt

Gioilitellunfl,

,yunttion

im

(Siienbabnbienft

Qifenbabn:

Beriraltung

58 e m e r t u n a e n

• A.

1

B. 3R

a. Gifenbalm * ©erriet

1

Dffijiere.

1

mnf djaf tcn.

i- unb Sau
»
Snfpettontn k.

1 1

Od Offijicren «naabe be«

*Patent-5.

»efiht bad DudMUatintB'Xtttfl
jum iHeferoesOifijier.

Slnmcrtuna. 35ie binter bie lefcie ^abreetlaije ber SHejenv ober Vanmvelir jurüctacjteltten unb bie aufrer Kontrole

befinblidjen iRannjcbaiten werben nid>t auiflenommen.

®d>ema 11. ju §. 19.

öeorbert für3abrc*flaffe ....
Ziffer unb Kummer ber Stammrolle be«

8anbtoeb;r^ejir!«'Äommanbo« ....

für ben Charge, tarnen) ju (Wohnort, Avimuno,) ....
jura (®efteÜung«s3eU) narf> ...... (®eTteöm^«=Ort

£>iefe Orbre, »e[o>e beim Iruppent^eit abzugeben ift, unb bie a)cilitäq>apiere finb MÜ|nteiagetl.

i'anbtoe^r * ©ejirf« fiommanbo p
(Stempel.)

Die aWarfcbfempeten} betraat . . . Otfarf . . Pfennige.
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S*etno 12. ^u §. 23.

3n Oclge Äufforberung be« unterjel*neten tfanb

toe^r CcjlrU'Rcmmantfur« »rar beute ba« Offizier*

Äorb« be« . . . (Sanbttebr'Irutbentljeil)

*ut ©efölujjnaljme über bie £ffijter=SBJal}l

(be« cber ber) . . . Offljier*afbiranten

(Charge unb 9?amen)

bereinigt. — (St tourben abgegeben münbli*
©timmen, f*riftli* .... ©timmen. — fjfir toürbig,

In ba« Cffijier florbfl etajutreten, tourben befunben

.... (Charge unb 9iamc«) . . . mit . . . ©timmen,

(Ort, Datum)
(Unterf*rift)

. . unb 2anbnxb>©?jtrt« Äoramanbtur.

Stnlage 1. ju §. 14.

91 e | a b i I t M r 11 n 9.

1. Dte ©irfungen ber bur* milit5rgeri*tli*e«

Grfennrnlfj gegen etnen ©olbateu be« altiben Dienft*

ober be« Öeurlaubtenftanbe« au*gef»re*enen S5er

fefcung in bie 2. Pfaffe be« ©olbatenftanbe« bauen«

fort, bi« bie He&abllltirung bur* ©eine SRafeftSt

ben Äatfer unb Äönig erfolflt.

2. 3n »elreff be« äeittounfte«, mit »eifern

bie fReljabilitirung beantragt »erben barf, ift geigen»

be« gu berü<ffi*tigen:

A. bie erfte 9*eb,abilitirung barf

a) roenn bie ©träfe, neben selber auf 83er|efeung

in bie 2. ftlaffe be« ©olbatenftanbe« rccr>t*^

ftäftig ertannt toorben Ift, in ®elb» ober b^ften«
jitoeijabrtger 5reib.cit«ftrafe befte^t, erft na*
einem Saljre na* berbüfjter ©träfe,

b) toenn bei JBerfefcung in bie 2. Slaffe be« ©ol-

batenftanteö auf feine biefer ©trafen erfannt

toorben, na* Ablauf eine« 3a$re« feit ber

re*t«!raftigen »erurtyeilung,

c) bei einer längeren al« jtoeiiäbjigen SreiljeitÄftrafe

trft na* Ablauf eine« ber §älfte ber berbüftten

©irafeeit glei*rcmmenben £eitabf*nitt« feit 8er»

bügung ber ©träfe na*gefu*t toerben.

<1) 3ft in ben gStlen unter a. unb c. mit ber

ftret$eit«ftrafe ber Uerfuft ber börgeili*en ^rtw
reebte auf 3 3atjre ober iurjere 3"* berbunben,

unb tiefe ßfjrenftrafe mit ben bejüglicben Triften

ni&t abgelaufen, fo berlängern fi* lefetere bi«

jur ©iebererlangung ber bürgerli*en <5ljrenre*te.

3ft frieg«re*tli* erfannt, fo ift bei ©rre*mirg
ber Örifi ?ur Anbringung ber 8?e$abilitirung« Antrage
biejenlge ftuibeit«ftrafe mafjgebenb, auf toel*c bie

©eftätigung« • Cibre lautet.

B. T>ir <totite Wet/abilitirung barf nie r-or bem

Ablauf jrocicr 3ab,re na* bcrbüfjfcr ©träfe nacb-

gefu*t toerben, unter ©coba*tung ber fonftigen

unter A. gegebenen ©eftimmungen.

C. Die britte «eb^abilitirung barf überhaupt nur

aulnat)m«toeife unter ganj befonber« bringenben.

Umftänben unb feinenfaü« bor bem Ablauf breier

3aljre na* berbüfjter ©träfe beantragt toerben.

3. ]Reb.abi(itirung«'Sorf*l&ge für 2ßarmf*aften

be« ©eurlaubtenftanbe« toerben bon ben Sanbtoebr-

©evjrf« * ftommanbc« ebentuell mit ben ®efu*«liften

im SDJonat SK5ra, 3uni, ©ebtember unb Dezember

na* anliegenbem ©*ema an bie bergefefeten 3nfan

terie*©Tigabe»Äemmanbo« eingerei*t.

Den 93orf*(ägen ift beizufügen :

a) ein Ätteft ber Ort«» ober ^olijei ©eljSrbe, bat}

ber «i Öleljabilitlrenbe bie A*tung unb ba«

Vertrauen feiner 3Mtbürger fi* »oüftänbig toieber

erworben t/at;

b) ein frotofcQ barfiber, ba§ bie flameraben be«

betreffenben Sanbtoeb.r » ftomtagnie » ©ejirf« bie

JReb,abilitirung befürtoorten.

Tiefe« ^rototoö ift bei @c(egenb,eit ber Äen»

trot'SBetfammtungen ober Uebungen auf^unebmen

unb bon bem Äembagnieffi&rer ober beffen ©teß

bertreter, bem ©ejirf«felbtoebe(, 2 Unteroffl}iere«

unb 2 9?efeTblften ober ©ebjteuten \a unter"

«ei*nen;

c) ein Sitteft Aber bie bienft(i*e Pbrung be« ©e»

treffenben, bon bem JSejirffl - Pommanbo au«'

gefteüt.

4. 3D2it ber iHücTcerfe^ung in bie erfie JMaffe

be« ©olbatenpanbe« ift bie berlorcne ©efugni§ toieber

bCTgefteüt, bie *Diilit5rfotarbe anjutegen.

Da« SRe*t ;ur XBieberanlegung ber in gef^e

ber »erfefeung in bie 2. ftlaffe be« ©clbatenftanbe«

beüieb,ung«toelfe in golge gericbtU*er «erurt^eilung

berloren gegangenen bieffeitigen unb fremben ftrieg«

benfmünjen unb Dienpau«jei*nungen toirb bur* JRc-

b,abiütirung ni*t miterlangt. (5« ift ba*u biclmeb.r

bie au«brfitfli*e «aerb,ö*fte S3?ifberberleib,ung er

forberli*.

5. Anträge auf iBMeberberltiljung biefer Stieg«-

benfmünjen unb Dienftau«jei*nungen bürfen nur bann

gefteüt »erben, »enn bie betreffenben ^erfonen »äbrenb

eine« 3furaumÄ ' toel*er bobpelt fo lang ift, a(« bic

ertannte greifjeltflftrafe, minbeften« aber toäb,renb eine«

Zeitraum« cen 10 3ab,ren feit 93erbü§ung ber grei*

t/eit«ftrafe beu'eb,ung«toeife na* SBietei er(angung ber

bürgeTlicten (5b.renre*te bortonrf«frei fi* betragen

unb ben ©etoei« geliefert traben, ba§ ib,re moralifcbc

©efferung ^eftigleit getoonnen l?abc.

Die be$üg(i*en ÄnttSge finb na* ben für 9tc

b,abilttirung«gefucBe geltenben ©eftlmmungen abjnfaffen

unb jugtei* mit biefen, iebe* getrennt bacon, ein?u ?

rei*en. Die Ueberf*rift M »crgef*riebenen ©*r-
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m«'« ift in „SSerföläge be« nten »ataiüon« (N. N.)

iittn l'anbmebj* {Regiment« >Rr. . . . pr SBiebereer

letyung aberfannter bejle$ung«weife in $elge geriet

lieber 33erurtl>ei[ung »erloren gegangener Deforatlonen",

bie ggetfewj, ber JHubrif 3 in „dornen ber «Bieber

l n ^ ? i ^ c *! ii^ ii l ^ 1 1 ^- *

3n ber SRubrif „©emertungen" flnb bie Defora*

Honen, beren 8Meber»erleiljung erbeten wirb, näljer

6. Änträae auf ©ie^erwrleiljung ton OTben
unb biefen gleicbjtefcnben (Jl|renjficbcn finb un=

ftatt^aft.

7. Die 9ie$abilitirung«»8orfc$laAe für Qarfee*

SDlannfcSaften M «Jeurlaubtenftaube« finb

^anbwetyr « »ejtrt« 3 Äcmraanbo« befyuf« ber Weiteten

SSeranlaffnn«, benienigen Xrupbentfclfen be« QParbe»

Äor»>« p überfenben, bei benen bie betreffenben lljrer

aftleen Dienftyflictyt genfigt tyaben.

p Mnlage I.

be« nten »ataiüon« (N. N.) nten «anbwe^r . Regiment« ttr. x. pr »ücfoerfefcung in bie erfte JKaffe

be« ©olbatenftanbe«.

L

Stufenbt

ItUHUMZ

Cbatae

unb

Baffe»

aattuna

Flamen

b« ju

Stbabili'

ttrenben

bereit

SSfraeben unb

2>atum be$ legten

legen ]te

etflanflenen

örfennhtiffe»

Tauet bet

^reipeiionTafe

unb

Tatum be* »blaufä

berfelben

6.

Skrbüjsuna

ber

Strafe

7.

SPemettunken

(Ort, Tarum)
(Unterlauft)

»nlofie 2. ju §. 14.

»

§. 1. Cintljellung ber Sanbweljr « Dienft*
au«jet<$nung.

1. Die tfanbwebj • Dienfiau«jci<$nung wirb in

p*t »raffen eingeUjetU.

2. Die erfte ftlaffe ber Mu«jeic$nung befielt in

einem filbernen Äreuj in ber frorm be« Dtenftau«*

*eic&nung«»Äreuiie« für bie Offiziere be« aftiben Dtenft=

ftanbe«. Ruf ber »erberfette be« Äreuje« befinbtt

fi<$, unb *war in ber SDittte, ber Jcöntglicfce tarnen«,

pg „W. R. mit ber Ärone", auf ber 5Rücffeite bie

3at)l 20 in r&mifc&en Biffern. Die «u«jel*nung

wirb am fornblumbtauen ©anbe auf ber Itnlen

©ruft getragen.

3. Die jfceite Älaffe ber «u«jei#nung befteljt

in einem tornblumblauen Jöanbe, in reellem mit

gefber ©eibe ber fteniglic&e «amenepg F. W. IV.

cingeroirlt ift, unb wirb in einer eifernen (Slnfaffung

auf ber Unten »ruft, gtelcbwie bie Dlenftau«$eie$nung

ffle bie UnteroffUiere unb Gemeinen be« aftiben

Dienftftanbe« getragen,

4. ffier bie erfte fttaffe bet Sanbweljr * Dienfr

au«jel<$nung erb&t, legt bie pxite fftaffe ab.

§. 2. Hnfbrucb. auf bie 8anbwe$r »Dienft-
au«jei^nung.

1. Die erfte fttaffe ber Hu«jel$nung fönnen

nur Offijlete unb ©anttät«'Offijiere be« beurlaubten«

ftanbe« eT$atten, welche freiwillig eine jwanjigtS^rtge

Dienftbftt<|t übernommen unb bur$ rege« 3n*

tereffe ffir ben Dienft Ijertorgetyan Ijaben.

(Sine Dopbelree^mmg »on Jctleg«ia$ren finbet

b)ierbei nic^t ftatt.

2. «uf bie »weite «laffe ber ßanbwe^r» Dienft-

au«jei<$nung b,aBen nad? berwurf«frel erfüllter gefe(j=

lieber Dienftpfli^t in ber Weferbe unb ?anbweb,r

(Seewe^r) blejenlgen ^erfonen be« ©eurlaubtenftanbe«

Wnfpru^ welche einen Selbjug mitgema^t b^aben ober

minbeften« im ©anjen brei SMonaie au« bem ©f

urlaubteneerb^ltnlfi pm altioen Dienft einberufen

gewefen finb.

3. Der Änfcru^ auf bie ?anbWebj*Dienftau«'

jei^nung geb,t Jeboc^ berieten:

_PiQiti7fv1 toy C
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a) burd) ©erfefcung in bie jtoetie Äiaffe b<« ©ot*
bat enft ante«, fo»ole burd) jebc ©eftrafung treten

einer $anbtung, twld}e mit Skrtuft bei bürget*

lieben JS^renrc^te bebrobt tft, felbft tpenn auf

tiefen SSertuft nidjt errannt fein follte,

b) tuvct) |ebe miltt5rgerid)tlia>e ©eftrafung toabrenb

ber attioen Dienftjeit ober int ©eurlaubtenftanbe

;

c) burc* tebe ©eftrafung »Degen ftldjtbefolgung einer

@eftettung«»Orbre ober toegen ungerechtfertigter

SJerfaumnlf einer Äontrot * ©erfammlung

;

0) burd) ©eftrafung mit ftrengem «rreft im ©e«
urlaubtenflanbe.

§. 3. »erlelljung ber 2anb»oet)r »Dlenft«
au«jeld)nung.

1. Die CerteÜjung ber ?aubtoeb
(
r * Dlenftau«*

*eld)nung an Offnere unb ©anlt&t« » Offijiere erfolgt

bunt) ©eine 3Raieft5t ben Äatfer unb Äönlg, an
bie übrigen ferfonen ber »referbe unb 8anbtoet)r

(©eetoebr) burd) bie 3nfanterie * ©rtgabe * Äom«
manbeure.

2. DU ©eftyjeugntffe für Offijiere unb ©ant*
täte * Offijiere ©erben burcb bie fommanbirenben
©enerale nad) ©d)ema A., für bie übrigen ^erfonen
ber Weferw unb ?anbtoet)r (©eetoebr) burd) bie

Sanbtoetjr * ©ejtrt« * Äommanbeure nac| Scbma B.
ooHjoaen.

3. Die giften ber jur erften ober jtoetten

Ätaffe ber 2anbtDebr<Dienftau«jeic*nung in ©orfcbfog
ju brlngenben Offijiere unb @anttat«*Offljlere »erben— na* ®d)ema C. — ben bnrd) bie Diefflen
ailerbckbfien Ort« »orjulegenben ®efna)«tiften ber

ÖanbtDebr-öejittoÄcramanbo« für STConat 3uni bei'

gefügt. 3n biefe giften »Derben aDe in ben JRanglifien

b«t ©ejtrf« » Äommanbo« geführten, bier in ©etrad)t
fommenben Offijtere unb ®anttäi«»Offtjlere nad) Ibrer

Heib/nfolge in ben Wangliften aufgenommen.
Die giften »Derben feiten« ber Dleifion in eine

einjlge jnfammengeftellt unb fo jur ÄUerböcbften <5nt*

fdjetbung gebracht.

4. Die giften ber übrigen jur jtöeiten Äiaffe

ber ganbtoebjr • Dlenftau«jeld)nung in SBorfd)Iag in
brlngenben <ßerfonen ber Siefen* unb ganbtoet)r

(©eeroeljr) toerben jum 10. Sunt burd) bie ganbtwbr*
©ejtrt«*Äommanbo« nad) ©d)ema D. ber borgefetjten

Snfanterte * ©rlgabe ehtgereid}t.

5. Die Hu«b5nblgung ber Iu«jeld)nung erfolgt

bei ben $erbft* Äontrol'©eTfammrungen.
6. Der ©ebarf an ganbtoebr « Dlenftau«jeid>

nungen erfter unb j»Deiter Äiaffe ttlrb brlgabetoeife

iufammengefteflt unb beim «eneral • Äotmnanbo an«
gemelbet.

Die näheren ©efttmmungen blerüber treffen bie

öeneral < Äommanbo«.
Die General * Äommanbo« embfangen gegen

Oulttung »om $autot>^ontlrung« -Depot ju »erlin
bie erforberlicb« «n^I eon ganbtoebt « Dlenflau«*
*eidjnungen. »

*uf ben ©ebarf finb blejenigen "ganbtoebr»
Dlenftau«jeid)nungen, fofern fie unbefcbäblgt , in «n=
rec^rtung ju bringen, nxlcbe in golge geridbtticber

Iberfennung berfelben ben ganbtoebr * ©ejirf« « Äom*
manbo« eingereiht, fotoie blejenlgen, tt>eld)e toegen

eingetretener SCcbe«f5öe jc. nid)t jur ©ertyellung
gelangt finb.

7. Die 8anbtoet)r * Dlenftauejeid)nungen erfter

Ätaffe »oerben beim £obe ber Sn^aber an ba« ^)aut>t«

IKontirung« » Denot jurücfgellefert

8. Serloren gegangene Sanb»Det)r * Dlenftau«*

jeid-nungen müffen bie 3nt)aber au« eigenen aWltteln

erfetjen.

9. 3n benienigen ©unbe«ftaaten , n>e(d)e eigene

ßanbtoet)r'Dienftau«jelä>nungen bebten, gelangen nur
biefe jur 93ertbei(ung.

$d)aua A. ju §. 3 ber anläge 2.

^ad)bem ©eine SKaieftSt ber Äalfer unb ÄBnlg

oon $reugen bera

(<£t)arge, gcamen, fBaffengattung)

bie ... . Äiaffe ber 2anbtoet)r * Dienftau«jeld)nung

ju beriefen gerubt baben, toirb bemfelben auf *ller<

b,5d.ften »efet)l blefer «eglaubigung«fd)ein über beren

«eflU ertt)elft.

(Ort, Datum)

Der lommanblrenbe öeneral

(©tempel.)

B. ju §, 3 ber «nlage 2.

(€b,arge, SRamen,

©affengattung)
, au« (Ort)

(S3ermaltung«bejirf) gebürtig, ift bie

jtoeite Äiaffe ber 8anb»oet)r - Dienftau«jeld)nung burd)

Verfügung ber Äoniglld)en

Snfanterle - ©rigabe »om (Datum)

toeriie$en toorben.

(Ort, Datum)

«anb»oet)r . «ejlrf« - Äommanbo

(Unterfajrlft)

(©temuel.)
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so

ber jur crften unb

Offuiere unb

ÄWoffe ber Öanbtwljr*£>knftauf$ei($nttnfl pro 18 . . in SJorfätag ju brtaflenben

Sanität« • Offiziere be« ©eurfaubtenftanbe« im »ejir! t .

vaufenoe

ißummer

Charge

unb

Saffcngattung

3unamen

weiaHuntruiimeit
be«

^erfonat«

boa,en«

unb

Uehtngen

»Ml — W«

A. 3w elften Mafj*.

R Sur jweiten Älafie.

St nntettuna.
3n ben Seüenä bet 2>toifionen juJaimneiyuftelUiibcn Siftcn

(iHea»m<nt$0 'Jiummem bmieremanliei aufgeführt.

I I

bie in bec SMbenfokte tbnr

Secuta D. ju §. 3 bet «nfoge 2.

£ I f* t

ber jur jtoeiten JKaffe ber Öanbtwb>$)ienfiau«aei<&nuna, pro 18 . , in SBcrfötaa, ju Sringenben ^erfonen ber

9?efen>e, 8anb» nnb ©eetoeijr (mit Sluönabtne ber Offiziere unb SanitäfÄ* Offiziere) im ©ejitf

?aufenbe

Kummer
unb

8kffena,attuna.

unb

-fr-

Auf ben 58ebarf ftnb »orfcanben: .... 6tüa\
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5. ja §. 2?. 3til)aUa'Stajeidjmjj gut 8anbwc$r=Drbnutig.

1. ©erben Offijiere allerbesten Ort« jur

Dt«pofition gefteül, fo »erben fU bunt, ben Iru*ben»

befeljl«ljaber ober ibjen na<$jt Ijöljeren Sßorgefefcten

mtttelft lleberfertbung be« ^erfonaflbogen« ?anb-

»eljr Öe^irfs-Äcrnmanbo be« bon ihnen gewählten

aufent$ali«ort« fiber»iefen. hierbei finben bie &eft*

fefcungen be« §. 27, 6 finngemafje amoenbung.

Der Qualififation«beri<$t »irb auf bent «Baffen»

3nftanjen»ege bem Oeneral * Äemmanbo be«ienigen

»orr^öejirt«, in »el$em ber aufentbalt«ort liegt,

flberfanbt.

2. tte&men Offijiere jur Dt«bofition ibren

Mufentljalt in einen anberen ©unfccsftaat mit

2}tiUtär'S3erroaltung ober im ÄK«Ianbe, fo »erben fte

bem jnn5c$ft gelesenen bieffeitigen 8anb»eljr=.©ejirf«'

Äommanbo ßbertoiefen. Der Oualifilation«beri($t »irb

bem <8eneral*Äommanbo, teeldbe« biefem 8anb»ebr=

öe3irf«'Äommanbo »orgefefct tft, fiberfanbt.

3. Die jur Dtepofitton geftellten «generale finb

eer&fiic&tet, ft<| bei bem ®eneral=ftommanbo, alle

übrigen jur Di«bofition geftellten Offijiere bei bem
JöejirlS*Äoinraattbo i&re« aufentyalMert« >'munblf(&

ober fc&riftli<b ju melben.

Die 2)Wttbeilung ber SKelbung oon Generalen

an bie Sanbwe^r'öejirteJcemmanbo« »eranlaffen bie

®eneral*£ommanbo«.
4. Seim aufentbalt«»e<bfel finb bie jur Di«'

bofttion ftebenben Offijiere, »le bie Offijiere be«

©eurlaubtenftanbe«, ju Reibungen oerbflidbtet.

Sic baben geeignete Corlebrung ju treffen, bafj

bienftltcbe ©tfeble tbnen jeberjeit jugeftellt »erben Wnnen.
Der au«»anberung««$onfen« fann tiefen Offt-

jieren erft ertbeitt »erben, »enn flc , ibren abftbteb

erhalten baben.

5. ©efuc&e in mititarifcben Dienftangelegen*

bitten finb »on ben jur Difltoofition ftebenben @ene>
raten bi« einfcbtie§li$ ber Öeneral*2ifutenant« an
Seine SWajeftät ben Äaifer unb Äcnia, bon ben ®cnc-

ral-SWaior« unb ben im 9tange eine« Regiment«*

ftcmmanbenr« ftebenben Offijieren an ba« ©eneral*

Äommanbo, oon ben übrigen jur Dl«b°F»tion fteljen*

ben Offijieren an ba« Vanb»eb,r^öejirf«*ftommanto

JU richten.

Derartige @efucb> »erben »on ben ®eneraI<fiom<

manbo« mtttelft ©efu<b«lifte aUerbWen Ort« bor*

gelegt, oon ben v
,

anbtocb,r--©ejirl«--Äommanbo« in bie

an bie Dioifion etnjureiibenben ®efucb«liften aufge*

6. Die Certoenbung ber jur Dt«bofition fteben*

ben Offijiere im S)lobltmacbung«fall regelt ba« ®ene»
ral«Äonnnanbo.

7. Huf bie jur Di«pofttion ftebenben Bonität«*

Offijiere finben borfte^enbe geftfe(»nngen fitatgeniäfr

Srfer abfAniM-

Organifatton btr Sanb»etyr*©e$örben.

3m allgemeinen «» «*>» - » 1.

$erf»nal ber 2anb»efr'©ejtrf«*«ommanbo«.... §. 3.

SmnttT 2lb|cb«itf.

fiiftenfüljrung.

3m allgemeinen §. 3.

«angtiften

§.

4.

(Einreibung ber «angliften unb »eranberung««

9?acbtoet|ungen • §. 5.

"ißerfonalbogen - §. 6.

Sanbteebj^tammroüen
§.

7.

&ontrotliften ......•».••..•.•.••••. •..»••«••...i«... §. 8«

fijHftapai §. 9.

@tanbe«»9iac&»eife i §. 10.

Uebertoeifung««91attcnate - §. 11.

BHÖttoSffc §. 12.

<5Tfafr-3ieferbe'@($eine L §. 13.

»rittet mmtt.
Xltgemeine Dienftoer^Sttniffe ber ^erfonen

be« ©eurlaubtenftanbe«.

3m allgemeinen §. 14.

Die jur Di«bofitfon ber SrubpenttjeUe beur«

täubten SKannfc^aften — §. 15.

Säger ber Älaffe A §. 16.

AontroUSerfammlungen §. 17.

Uebungen §. 18.

Einberufung §. 19.

Ueberfü^rung jur ßanbtoeijr ober jum 8anb«

§^ 20#

Vierter Stbfdjnitt.

(Srgänjung ber Offijiere be« »eurlaubten*

ftanbe«.

3m aUgemeinen §. 21.

Hebungen ber Oftfjier*«ferranten. §. 22.

Offijiemab.t §. 23.

Offijier-Borfcblag §. 24.

Uebertritt *on Offijieren be« aitiuen Dienft*

ftanbe« in ben <&eur(aubtenftanb §. 25.

riuejeiajnung vcxvci tjetnoe.. 8. £o.

gtinfter »oicpntn.

öefonbere ©ienftt?erbältniffe ber Offijiere

be« ©eurtaubtenftanbe«.

3m allgemeinen §. 27.

Dtaiftoerbairniffe be« «ifme» Offijiere §. 28.

AJienficcr^OTimTie Der ««n»roeoT;jj[iiJtere g.
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«onglipe ®<$«na 1. ju §. 4.

^erfonalbogen €>($enta 2. p §. 6.

Baak üxhx * Stammrolle ©d>tma 3. p §. 7.

Äontrolüfte ©cbeirta 4. p §. 8.

Mlf«ttfk Steina 5. ja §. 9.

©taab««.Wa<*tt>ei« ®#ema 6. p §. 10.

@tanbe«*gta$iDeie für ®arbe Schema 7. p §. 10.

©tanbe«^a(b»ei« fftt Örfb»

<5tfenbaljn ä 5orntattcticn @<^ana 8. p §. 10.

©mmnariftfre UeberfWfy für

getb»(gl(enba^n-gorntatlonen ©cfcma 9. p §. 10.

Wamentfldb* Siftc bet oberen

(5ifenbabm©«amten 6$ema 10. p §. 10.

@efte£lurtfl«*Orbre ©tfema 11. p §. 19.

®ab>$rotoiott <5#ema 12. ja §. 23.

anlagen.

Jlnlase 1 p §. 14.

8anbto«^t'!Dienftaa«ie{(4nunfl Hnlage 2 p §. 14.

Offtjiere pr TH8bofxHon «nfage 3 p §. 27.

2>r*<f b*r fiofbuAbnwImi Don XrowUfdb u 6obn in fttanffuTt a. 0.
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